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Vorwort zur Internet-Ausgabe 2005

Diese Studie wurde Anfang 1979 abgeschlossen. Daß sie erst knapp ein Vierteljahrhundert
später und zudem ohne Überarbeitung der Fachöffentlichkeit als Internet-Publikation zur
Verfügung gestellt wird, bedarf zweifelsohne einer Erklärung.

Es war einmal ein Habilitationsprojekt...: Mein Forschungsziel war seinerzeit für die in
Deutschland in den 1970er Jahren erst in den Anfängen stehende interdisziplinäre und ins-
besondere sozialwissenschaftlich orientierte Historische Migrationsforschung ein metho-
disch neuer Versuch: Im Zentrum stand das Bemühen um einen integralen analytischen
Zugriff auf das transnationale und interne Wanderungsgeschehen und Wanderungsverhalten
in einem bestimmten Raum über einen längeren Zeitraum hinweg und auf die damit ver-
bundenen ökonomischen, sozialen und politischen Probleme, Diskurse und Interessenkon-
flikte.1

Gegenstände der nur zum Teil datengestützten und vorwiegend qualitativen Untersu-
chung waren die Bewegungen der überseeischen Auswanderung, der transnationalen Zu-
wanderung und der verschiedenen Formen von Binnenwanderungen in den deutschen
Nordostgebieten in Kaiserreich und Weimarer Republik sowie die damit verbundenen
Konflikte in der zeitgenössischen Diskussion. Einerseits ging es mir um offenkundig wirk-
same, schon in der zeitgenössischen Diskussion beobachtete und je nach Beobachtungsper-
spektive bzw. Interessenposition unterschiedlich gedeutete Interdependenzen zwischen
diesen Wanderungsbewegungen und um deren Rückwirkungen auf die ihrerseits wande-
rungsbestimmenden Spannungen zwischen den betroffenen sektoralen und regionalen Ar-
beitsmärkten. Andererseits sollte nach gruppenspezifisch dominanten wanderungsbestim-
menden Kollektivmotivationen gefragt werden und nach den Gründen für deren trotz ver-

                                                

1 Vgl. hierzu im Blick auf die Einbettung der europäischen Nordamerika-Auswanderung den schon frühen,
aber lange nicht umgesetzten Appell von F. Thistlethwaite, den "Salzwasservorhang" zu durchbrechen
und Migration als einen von der Ausgliederung im Herkunftsraum bis zur Eingliederung im Zielraum
reichenden Gesamtzusammenhang zu begreifen: ders., Migration from Europe Overseas in the Nine-
teenth and Twentieth Centuries, in: XIe congrès international des sciences historiques, rapports V, histoi-
re contemporaine, Göteborg 1960, S. 32–60 (dte. Übers. in: W. Köllmann/P. Marschalck (Hg.), Bevölke-
rungsgeschichte (Neue Wissenschaftliche Bibliothek, Bd. 54), Köln 1972, S. 323–355).
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wandter Bestimmungsfaktoren des Wanderungsverhaltens unterschiedliche Umsetzung in
konkrete Wanderungsentscheidungen bzw. Wanderungsformen.

Die Untersuchung war auf zwei Bände angelegt: Vor dem strukturbildenden Hintergrund
der Gesamtentwicklung von Bevölkerung, Arbeitsmarkt und Wanderung in dem halben
Jahrhundert vom Ende der 1870er bis zum Ende der 1920er Jahre (weiteres raumzeitliches
Untersuchungsfeld) ging es im ersten Band um die Entwicklung in den vorwiegend agra-
risch geprägten Nordostgebieten des Kaiserreichs (engeres raumzeitliches Untersuchungs-
feld) vom Ende der ersten Phase der Großen Deflation 1879 bis zum Vorabend des Ersten
Weltkriegs 1914. Im anschließenden zweiten Band sollte es um die entsprechenden Ent-
wicklungen im kriegsbedingt verkleinerten Nordostraum bis zur Weltwirtschaftskrise 1929
gehen.

Der erste Band wurde unter dem Titel 'Transnationale Migration und Arbeitsmarkt in
Deutschland 1879–1929: Studien zur deutschen Sozialgeschichte zwischen Großer Deflati-
on und Weltwirtschaftskrise, Bd. I: 1879–1914' im Sommersemester 1979 von der Philoso-
phischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg als Habilitati-
onsschrift angenommen. Ich hatte vor, zunächst den ersten Band noch um das abschließend
nur skizzierte sechste Kapitel2 zu ergänzen, ihn zugleich durch die Auslagerung einiger
Aspekte in Aufsatzform zu straffen, dann den zweiten Band anzuschließen und beide Bände
gemeinsam zu publizieren. Das erschien mir sinnvoll, weil absehbar war, daß sich bei der
Fertigstellung des zweiten Bandes, zu dem mir eine große Zahl von zum Teil bereits aus-
gewerteten Quellenmaterialien vorlagen, auch für den ersten Band noch belangvolle Verän-
derungen in der Linienführung ergeben würden.

Das Neue an dem methodischen Ansatz wurde in der einschlägigen Forschung, der ich
schon 1980 einige zentrale Ergebnisse in Aufsatzform verfügbar gemacht hatte3, sogleich

                                                

2 Hierzu mein Entwurf am Ende der Arbeit, S. 629. J. Oltmer hat in seiner von mir betreuten Habilitations-
schrift (s. Anm. 32) für die Weimarer Zeit, aber zum Teil auch im Rückgriff auf die Entwicklung im
Krieg einige der hier angesprochenen Probleme behandelt. Eine umfassende, über die von mir dazu vor-
gelegten Einzelstudien (s.u.) hinausgehende Erörterung der Konfliktmanifestation insbesondere der
transnationalen Migration im Kaiserreich steht noch aus. Sollte sich ein/e Interessent/in dafür finden,
biete ich dafür gerne meine Beratung und die von mir in Osnabrück deponierten Materialien dazu an.

3 Vgl. u.a. K.J. Bade, Massenwanderung und Arbeitsmarkt im deutschen Nordosten von 1880 bis zum
Ersten Weltkrieg: Überseeische Auswanderung, interne Abwanderung und kontinentale Zuwanderung,
in: Archiv für Sozialgeschichte, 20. 1980, S. 265–323; ders., Politik und Ökonomie der Ausländerbe-
schäftigung im preußischen Osten 1885–1914: Die Internationalisierung der Arbeitsmarkts im "Rahmen
der preußischen Abwehrpolitik", in: H.J. Puhle/H.-U. Wehler (Hg.), Preußen im Rückblick (Geschichte
und Gesellschaft, Sonderh. 6), Göttingen 1980, S. 273–299; ders., Arbeitsmarkt, Bevölkerung und Wan-
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erkannt: "Eine vor kurzem abgeschlossene Habilitationsschrift zeigt jedoch, daß wichtige
neue Erkenntnisse auch ohne EDV zu gewinnen sind", urteilte z.B. der vorwiegend quanti-
tativ arbeitende amerikanische Migrationshistoriker Walter D. Kamphoefner. "Klaus J.
Bade hat als erster das schon von Thistlethwaite Geforderte versucht, nämlich die enge
Verflechtung von Überseeauswanderung, innerdeutscher Binnenwanderung und kontinen-
taler und saisonaler Einwanderung für die preußischen Ostprovinzen während des Kaiser-
reiches zu enträtseln. Ferner geht er in seiner Betrachtung von Wanderungspolitik über den
traditionell üblichen Gesichtspunkt der Staatsraison hinaus, um auch die sozialen Wirkun-
gen auf die Betroffenen einzubeziehen."4

Verschiedene Kollegen, die das Manuskript meiner Habilitationsschrift oder daraus ver-
öffentlichte Teile kannten, haben mich gedrängt, das Gesamtmanuskript rasch zu publizie-
ren. Das galt z.B. für meine so unterschiedlichen väterlichen Freunde Walther Peter Fuchs
(† 1997) und Hans Rosenberg († 1988) ebenso wie für Walter D. Kamphoefner, Walter
Struve und Dirk Hoerder, aber auch für Hans-Ulrich Wehler, dem ich das überarbeitete
Manuskript für die 'Kritischen Studien zur Geschichtswissenschaft' vorlegen wollte, und für
Günter Moltmann († 1994), der mich noch in seinem Abschiedsbrief kurz vor seinem Tod
mahnend an die Veröffentlichung des seinerzeit von ihm zusammen mit Michael Stürmer
und dem Nürnberger Soziologen Gerhard Wurzbacher († 1999) begutachteten Manuskripts
erinnerte.

Es kam nicht dazu und auch der vorgesehene zweite Band blieb aus: Im Herbst 1980
wurde ich zum Prof. a.Z. für Neuere und Neueste Geschichte an der FAU Erlangen-
Nürnberg ernannt und nach einer Lehrstuhlvertretung an der Universität Augsburg (i.V.
Prof. Drs. Josef Becker, 1980/81) bereits Ende 1981 auf den neu eingerichteten Lehrstuhl
für Neueste Geschichte (19. und 20. Jahrhundert) an der noch jungen und seinerzeit ebenso
umstrittenen wie konfliktreichen Universität Osnabrück berufen, an der mancherlei Auf-
bauarbeit zu leisten war. Ich bin, trotz mancherlei Versuchungen, u.a. einem abgelehnten
Ruf an die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br. 1993, dort geblieben. Dabei wurden
meine Osnabrücker Jahre allerdings nicht selten durch längere Beurlaubungen vom Alltag
der akademischen Front unterbrochen, wie z.B. durch eine Gastprofessur am St. Antony’s
College, Oxford, 1985, ein Akademie-Stipendium der VolkswagenStiftung 1991 sowie

                                                

derung in der Weimarer Republik, in: M. Stürmer (Hg.), Die Weimarer Republik – Belagerte Civitas
(Neue Wissenschaftliche Bibliothek), Königstein i.Ts. 1980, S. 160–187.

4 W. Kamphoefner, Westfalen in der Neuen Welt. Eine Sozialgeschichte der Auswanderung im 19. Jahr-
hundert, Münster 1982 (2. überarb. u. erw. Ausg. in Vorb.: Studien zur Hist. Migrationsforschung Bd.
15, Göttingen 2005), S. 14.
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auswärtige Fellowships am Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and
Social Sciences (NIAS) 1996/97, am Wissenschaftskolleg zu Berlin 2000/01 und nochmals
am NIAS 2002/03.

In Osnabrück habe ich, neben Publikationen zu anderen Themen wie z.B. zu Kolonial-
politik und Kolonialherrschaft, Kolonialwirtschaft und Kolonialmission5 oder zur Regio-
nalgeschichte6, zunächst weitere Arbeiten über Bevölkerung, Arbeitsmarkt und Wanderung
in Deutschland vom 19. Jahrhundert bis zur unmittelbaren Gegenwart7 sowie eine auf der
Grundlage der Habilitationsschrift erarbeitete kritische Edition quantitativer Quellen zur
Geschichte der preußischen Ausländerpolitik vor dem Ersten Weltkrieg8 vorgelegt. Dabei
erweiterte sich die räumliche und zeitliche Dimension meiner Beiträge zum Themenbereich
Bevölkerung, Migration und Integration schließlich zur europäischen Geschichte vom 17.
Jahrhundert bis zur Gegenwart.9 Zugleich traten zeithistorische und aktuelle Themen stär-

                                                

5 Hierzu u.a. K.J. Bade (Hg.), Imperialismus und Kolonialmission: Kaiserliches Deutschland und kolonia-
les Imperium 1884–1914/18, Wiesbaden 1982 (2. Aufl. 1984); ders./D. Brötel (Hg.), Europa und die
Dritte Welt. Kolonialismus – Gegenwartsprobleme – Zukunftsperspektiven, Stuttgart 1992; ferner zahl-
reiche Aufsätze in Zeitschriften und Sammelbänden in den 1980er und frühen 1990er Jahren im An-
schluß an: ders., Friedrich Fabri und der Imperialismus in der Bismarckzeit: Revolution – Depression –
Expansion, Freiburg i.Br./Zürich 1975 (Internet-Ausg.: http://www.imis.uni-osnabrueck.de/BadeFabri.pdf).

6 Vgl. u.a.: ders./A. Schindling/H.-R. Jarck (Hg.), Schelenburg – Kirchspiel – Landgemeinde: 900 Jahre
Schledehausen, Bissendorf 1990; ders./J. Kessel/H. Oberpenning/A. Schindling (Hg.), Damme – eine
Stadt in ihrer Geschichte, Sigmaringen 1993.

7 Vgl. u.a. ders., 'Kulturkampf' auf dem Arbeitsmarkt: Bismarcks 'Polenpolitik' 1885–1890, in: O. Pflanze
(Hg.), Innenpolitische Probleme des Bismarckreichs, München 1983, S. 121–142; ders. (Hg.), Auswan-
derer – Wanderarbeiter – Gastarbeiter: Bevölkerung, Arbeitsmarkt und Wanderung in Deutschland seit
der Mitte des 19. Jahrhunderts, 2 Bde., Ostfildern 1984 (2. Aufl. 1986); ders., "Preußengänger" und
"Abwehrpolitik": Ausländerbeschäftigung, Ausländerpolitik und Ausländerkontrolle auf dem Arbeits-
markt in Preußen vor der Ersten Weltkrieg, in: Archiv für Sozialgeschichte, 24. 1984, S. 91–162; ders.
(Hg.), Population, Labour and Migration in 19th and 20th Century Germany (German Historical Per-
spectives, Bd. 1), Leamington Spa 1987; span. Übers.: Poblacion, Trabajo y Migracion en los Siglos XIX
y XX en Alemania, Madrid 1992; ders., 'Amt der verlorenen Worte': Das Reichswanderungsamt 1918–
1924, in: Zeitschrift für Kulturaustausch, 39. 1989, H. 3, S. 312–325; ders., Immigration, Naturalization
and Ethno-national Traditions in Germany: from the Citizenship Law of 1913 to the Law of 1999, in:
L.E. Jones (Hg.), Crossing Boundaries. The Exclusion and Inclusion of Minorities in Germany and
America, Providence, RI 2002, S. 29–49; ders./J. Oltmer, Zwischen Aus- und Einwanderungsland:
Deutschland und die Migration seit der Mitte des 17. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für Bevölkerungswis-
senschaft, 28. 2003, H. 2–4, S. 799–842.

8 Ders. (Hg.), Arbeiterstatistik zur Ausländerkontrolle: Die 'Nachweisungen' der preußischen Landräte über
den 'Zugang, Abgang und Bestand der ausländischen Arbeiter im preußischen Staate' 1906–1914, in: Ar-
chiv für Sozialgeschichte, 24. 1984, S. 163–283.

9 Vgl. u.a.: ders. (Hg.), Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland: Migration in Geschichte und Ge-
genwart, 1.–3. Aufl. München 1992 (2. Ausg. Frankfurt a.M. 1992; 3. Ausg. Gütersloh 1992; brosch.
Ausg. für Bundeszentrale und Landeszentralen für politische Bildung 1993); ders./R. Münz, Migration in
Europa (Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung), Hannover 2001; ders., Europa in Be-
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ker in den Vordergrund10 unter Einschluß auch der Herausgabe von Studien zu regionalen
Entwicklungslinien11 und zu übergreifenden Grundfragen.12

                                                

wegung: Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart (Reihe: Europa bauen, hg.v. J. Le
Goff), dte. Ausg. München 2000 (2. Ausg. München 2002); ital. Ausg.: L'Europa in movimiento. Le mi-
grazioni dal settecento a oggi, Rom 2001; frz. Ausg.: L'Europe en mouvement. La migration de la fin du
XVIIIe siècle à nos jours, Paris 2002; engl. Ausg.: Migration in European History, Oxford 2003; span.
Ausg.: Europa in movimiento. Las migraciones desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días, Barce-
lona 2003; ders. (Hg.), Einwanderungskontinent Europa: Migration und Integration am Beginn des 21.
Jahrhunderts (Beiträge der Akademie für Migration und Integration, Bd. 4), Osnabrück 2001; ders., L'Eu-
rope, continent d'immigration: migrations et intégration à la fin du XXe siècle, in: K. Morgenroth/J. Farré
(Hg.), Les migrations du travail en Europe, Brüssel 2003, S. 3–34; ders., Legal and Illegal Immigration
into Europe: Experiences and Challanges (Ortelius-lecture, Univ. Antwerpen, 9.5.2003), Netherlands In-
stitute for Advanced Study (NIAS), Wassenaar 2003; in Vorb.: ders./P.C. Emmer/L. Lucassen/J. Oltmer
(Hg.), Migration – Integration – Minderheiten: Eine Europäische Enzyklopädie, dte. Ausg. Fink/Schoe-
ningh [2005]; engl. Ausg. Cambridge UP [2006].

10 Vgl. u.v.a.: ders., Vom Auswanderungsland zum Einwanderungsland? Deutschland 1880–1980, Berlin
1983; ders., 'Gastarbeiter' zwischen Arbeitswanderung und Einwanderung (Akademie für Politische Bil-
dung, Tutzing, Reihe: Zur aktuellen Diskussion, 1983, H. 1), Tutzing 1983; ders., Die Einwanderungssi-
tuation: Erfahrungen – Probleme – Perspektiven, in: Bericht '99. Bestandsaufnahme und Perspektiven für
die 90er Jahre, hg.v.d. Beauftragten der Bundesregierung für die Integration der ausländischen Arbeit-
nehmer und ihrer Familienangehörigen, 2. Aufl. Bonn 1990, S. 307–316; ders. (Hg.), Neue Heimat im
Westen: Vertriebene – Flüchtlinge – Aussiedler, Münster 1990 (2. Aufl. 1991); ders., 'Einheimische
Ausländer' und 'fremde Deutsche' im vereinigten Deutschland, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte
N.F. 1992, H. 2, S. 9–27; ders., Auswanderer, Einwanderer, Wanderarbeiter... - deutsche Erfahrungen in
Geschichte und Gegenwart, in: B. Winkler (Hg.), Zukunftsangst Einwanderung, München 1992 (2. Aufl.
1993), S. 17–31; ders./S. I. Troen (Hg.), Zuwanderung und Eingliederung von Deutschen und Juden aus
der früheren Sowjetunion in Deutschland und Israel, Bonn 1993 (engl. Ausg. 1994); ders., Immigration
and Social Peace in United Germany, in: Daedalus. Journal of the American Academy of Arts and Scien-
ces, Winter 1994, S. 85–106; ders., Homo Migrans: Wanderungen aus und nach Deutschland – Erfah-
rungen und Fragen, Essen 1994; ders. (Hg.), Menschen über Grenzen – Grenzen über Menschen. Die
multikulturelle Herausforderung, Herne 1995 (2. Ausg. München 1996); ders./K. Hailbronner/D.A. Mar-
tin/R. Münz/P. Schuck/M. Weiner, German and American Migration and Refugee Policies. Recommen-
dations of the Joint German-American Project of the American Academy of Arts and Sciences, AAA,
Cambridge, MA 1996; dte. Ausg.: Deutsche und amerikanische Flüchtlingspolitik (Schriftenreihe des
Deutsch-Amerikanischen Konzils, Bd. 6), Bonn/Washington DC 1997; ders./M. Weiner (Hg.), Migration
Past, Migration Future: Germany and the United States, Oxford 1997; ders., Migration und Integration in
Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg: Probleme – Erfolge – Perspektiven (Niedersächsische Landes-
zentrale für politische Bildung), Hannover 2000; ders./J. Oltmer (Hg.), Aussiedler: deutsche Einwanderer
aus Osteuropa (IMIS-Schriften, Bd. 8), Osnabrück 1999; dies., Normalfall Migration: Deutschland im
20. und frühen 21. Jahrhundert (Bundeszentrale für politische Bildung), Bonn 2004.

11 K.J. Bade (Hg.), Fremde im Land: Zuwanderung und Eingliederung im Raum Niedersachsen seit dem
Zweiten Weltkrieg (IMIS-Schriften, Bd. 3), Osnabrück 1997; ders./H.-B. Meier/B. Parisius (Hg.), Zeit-
zeugen im Interview: Flüchtlinge und Vertriebene im Raum Osnabrück nach 1945, Osnabrück 1997;
ders./J. Oltmer (Hg.), Zuwanderung und Integration in Niedersachsen seit dem Zweiten Weltkrieg, Osna-
brück 2002.
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Die zunehmende Konzentration auf zeithistorische und aktuelle Aspekte von Migration
und Integration als gesellschaftsgeschichtliche Problemfelder und gesellschaftspolitische
Herausforderungen hatte auch mit meinem zunehmenden Engagement in der kritischen
publizistischen Politikbegleitung und später auch in der direkten Politikberatung zu Migra-
tions- und Integrationsfragen zu tun. Dieser 'zweite Beruf', der mir in den etikettierungs-
freudigen Medien die plakative 'Beförderung' vom 'Migrationsforscher' über den 'Migrati-
onsexperten' zum 'Migrationspolitiker' eintrug, ging anfangs schlicht aus von der Empörung
eines sachkundigen Staatsbürgers über den gesellschaftspolitisch fahrlässigen, teils von
politischem Opportunismus, teils von schierer Ahnungslosigkeit, aber auch von defensiver
Erkenntnisverweigerung ("Die Bundesrepublik ist kein Einwanderungsland!") bestimmten
improvisatorischen Schlendrian der deutschen Migrations- und Integrationspolitik, die lan-
ge diesen Namen nicht verdiente.13

Zugleich habe ich, von anderen Herausgebern von Zeitschriften und Sammelbänden – ei-
ner wissenschaftlichen Landplage, an der ich selber nicht ganz unbeteiligt bin – bedrängt,
meine Habilitationsschrift immer häufiger als eine Art Steinbruch benutzt, Teile aus diesem
Corpus herausgelöst und in überarbeiteter, zum Teil auch stark ergänzter Fassung in Auf-
satzform separat veröffentlicht oder in andere Arbeiten einfließen lassen. Aber ich habe die
Überarbeitung der Habilitationsschrift selbst, die hinter einem sich stets neu auftürmenden
Berg von wissenschaftlichen und publizistischen Terminarbeiten sozusagen auf steter Di-
stanz blieb, immer weiter vor mir hergeschoben, trotz mancher Anläufe – deren Ergebnisse
mir mitunter wieder als Aufsätze entlockt wurden.

Den Plan selbst habe ich dabei durchaus nicht aus den Augen verloren und in diesem Zu-
sammenhang auch eine ganze Reihe von Studien zur transnationalen Migration im Kaiser-

                                                

12 Ders. (Hg.), Migration – Ethnizität – Konflikt: Systemfragen und Fallstudien (IMIS-Schriften, Bd. 1),
Osnabrück 1996; ders. (Hg.), Integration und Illegalität in Deutschland (Rat für Migration), Osnabrück
2001; ders./M. Bommes (Hg.), Migration – Integration – Bildung: Grundfragen und Problembereiche
(Rat für Migration, IMIS-Beiträge, H. 23), Osnabrück 2004.

13 Vgl. hierzu u.v.a.: ders., Ausländer – Aussiedler – Asyl in der Bundesrepublik Deutschland (Dokumen-
tation), Hannover 1990 (3. überarb. u. erw. Ausg. Hannover/Bonn 1994); ders., Ausländer – Aussiedler –
Asyl: Eine Bestandsaufnahme, München 1994; ders. (Hg.), Das Manifest der 60: Deutschland und die
Einwanderung, München 1994; ders., Vom Auswanderungsland ohne Auswanderungsgesetz zum Ein-
wanderungsland ohne Einwanderungsgesetz: Deutsche Paradoxien im 19. und 20. Jahrhundert, in: K.-H.
Meier-Braun (Hg.), 40 Jahre 'Gastarbeiter' in Deutschland 1955–1995, Stuttgart 1996, S. 85–100; ders.,
Eines für alle: Wider die Zersplitterung der Zuständigkeiten, für ein Bundesamt für Migration und Inte-
gration, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.4.2001; ders., 'Seid nicht zu euphorisch': Auch wachsen-
de Zuwanderung wird die deutsche Gesellschaft nicht von ihrem Reformzwang befreien – 15 Thesen, in:
Die Zeit, 3.5.2001; ders., 'Die Angst um Menschen statt vor ihnen' – Adelbert Reif im Gespräch mit
Klaus Bade, in: Universitas. Orientierung in der Wissenswelt, 56. 2001 (Mai), S. 515–528.
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reich angeregt und begleitet oder auch in den drei von mir mit herausgegebenen Osnabrük-
ker Schriftenreihen14 veröffentlicht. Das galt im Blick auf die Geschichte der überseeischen
Auswanderung aus den deutschen Nordostgebieten im 19. Jahrhundert z.B. für die Arbeiten
von A. Lubinski15 und U. Reich.16 Es galt im Blick auf die – in Preußen neben der auslän-
disch-polnischen Zuwanderung nächstwichtige und im Reich insgesamt annähernd gleich-
starke – italienische Zuwanderung z.B. für die Studien von A. Wennemann17 und R. Del
Fabbro18. Es galt aber auch für die leider krankheitsbedingt unvollendet gebliebene Disser-
tation von M. Forberg über Gewerkschaften und Migration im Kaiserreich19 und zuletzt
z.B. noch für die aufgrund der beruflichen Belastungen des Autors stark verspätete mikro-
historische Studie von S. Schubert über den Sonderfall der Zulassung von ausländisch-
polnischen Arbeitwanderern als Kanalarbeitern in der preußischen Provinz Hannover vor
dem Ersten Weltkrieg.20 Daneben entstanden zahlreiche von mir angeregte und betreute
Studien zu Migration und Migrationspolitik21 außerhalb des zeitlichen Rahmens meiner
seinerzeitigen Habilitationsschrift.

Obgleich mir so im unmittelbaren wissenschaftlichen Umfeld immer mehr wichtige Er-
gebnisse auf den Tisch kamen, die ich ursprünglich in die Überarbeitung und Ergänzung
meiner Habilitationsschrift einzubeziehen beabsichtigt hatte, fand ich dazu auch weiterhin
nicht die nötige Ruhe, geschweige denn 'Muße', zumal ich mich, neben umfangreichen
Herausgebertätigkeiten seit Mitte der 1980er und besonders seit Mitte der 1990er Jahre

                                                

14 Studien zur Historischen Migrationsforschung (SHM) 1995–2004: 14 Bde.; Schriften des Instituts für
Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS-Schriften), 1995–2004: 12 Bde.; Beiträge des In-
stituts für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS-Beiträge), 1995 –2004: 24 H.

15 A. Lubinski, Entlassen aus dem Untertanenverband. Die Amerika-Auswanderung aus Mecklenburg-
Strelitz im 19. Jahrhundert (SHM, Bd. 3), Osnabrück 1997.

16 U. Reich, Aus Cottbus und Arnswalde in die Neue Welt. Amerika-Auswanderung aus Ostelbien im 19.
Jahrhundert (SHM, Bd. 5), Osnabrück 1997.

17 A. Wennemann, Arbeit im Norden. Italiener im Rheinland und Westfalen des späten 19. und frühen 20.
Jahrhunderts (IMIS-Schriften, Bd. 2), Osnabrück 1997.

18 R. Del Fabbro, Transalpini. Italienische Arbeitswanderung nach Süddeutschland im Kaiserreich 1870–
1918 (SHM, Bd. 2), Osnabrück 1996.

19 M. Forberg, Ausländerbeschäftigung, Arbeitslosigkeit und gewerkschaftliche Sozialpolitik. Das Beispiel
der Freien Gewerkschaften zwischen 1890 und 1918, in: Archiv für Sozialgeschichte 27. 1987, S. 51–81.

20 S. Schubert, Saisonarbeit am Kanal. Probleme der Rekrutierung sowie Arbeits- und Lebensverhältnisse
ausländischer Arbeitskräfte beim Bau des Mittellandkanals im Osnabrücker Land 1910–1916, Diss. Os-
nabrück 2004.

21 Verwiesen sei in diesem Zusammenhang nur auf die Habilitationsschrift von J.-D. Steinert, Migration
und Politik. Westdeutschland – Europa – Übersee 1945 – 1961, Osnabrück 1995; sowie die Dissertatio-
nen von M. Walz, Region – Profession – Migration. Italienische Zinngießer in Rheinland-Westfalen
1700–1900 (SHM, Bd. 11), Osnabrück 2002; A. Riecken, 'Krank und fern der Heimat'. Gesundheitspoli-
tik, öffentliches Gesundheitswesen und die Zuwanderung von Flüchtlingen und Vertriebenen nach Nie-
dersachsen 1945–1953, Diss. Osnabrück 2003.
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zunehmend auf drei zusätzliche Aufgaben konzentrierte: 1. den Aufbau eines interdiszipli-
när arbeitenden und international kooperierenden Zentrums für Migrations-, Integrations-
und Interkulturalitätsforschung an der Universität Osnabrück, das in Gestalt des 'Instituts
für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien' (IMIS)22 Wirklichkeit wurde, als For-
schungszentrum rasch internationale Anerkennung gefunden hat und heute auch über einen
eigenen interdisziplinären Studiengang23 verfügt; 2. die Forcierung und Vernetzung der
Historischen Migrationsforschung24 in Deutschland, aus der vielerlei Initiativen hervorge-
gangen sind wie z.B. die Gesellschaft für Historische Migrationsforschung (GHM), deren
Gründungsvorsitzender ich 1992–96 war; 3. die erwähnte Tätigkeit als publizistischer Poli-
tikbegleiter und dann zunehmend auch als wissenschaftlicher Berater in Fragen von Migra-
tions- und Integrationspolitik. Das führte einerseits zum Aufbau von interdisziplinär zu-
sammengesetzten und politisch engagierten Organisationen wie dem bundesweiten Rat für
Migration (RfM)25, dessen Stellv. Vorsitzender ich von seiner Gründung 1998 bis 2004
war, und zur Mitgliedschaft in zahlreichen Wiss. Beiräten, Kommissionen und Kuratorien26

                                                

22 Vgl. IMIS-Bericht 1991–1997, Osnabrück 1998; J. Oltmer (Hg.), Migrationsforschung und Interkultu-
relle Studien. Zehn Jahre IMIS (IMIS-Schriften, Bd. 11), Osnabrück 2002, IMIS-Homepage:
http://www.imis.uni-osnabrueck.de

23 http://www.imis.uni-osnabrueck.de
24 Vgl. u.a.: K.J. Bade, Sozialhistorische Migrationsforschung, in: E. Hinrichs/H. v. Zon (Hg.), Bevölke-

rungsgeschichte im Vergleich: Studien zu den Niederlanden und Nordwestdeutschland, Aurich 1988, S.
63–74; ders., Sozialhistorische Migrationsforschung und 'Flüchtlingsintegration', in: R. Schulze/D.v.d.
Brelie-Lewien/H. Grebing (Hg.), Flüchtlinge und Vertriebene in der westdeutschen Nachkriegsgeschich-
te. Bilanzierung der Forschung und Perspektiven für die künftige Forschungsarbeit, Hildesheim 1987, S.
126–162; ders., Migration und Migrationsforschung: vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik, in: West-
fälische Forschungen 39. 1989, S. 393–407; ders., Migration History, in: N.J. Smelser/P.B. Baltes (Hg.),
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Oxford 2001, S. 9809–9815; ders., Hi-
storische Migrationsforschung, in: Oltmer (Hg,) Migrationsforschung und Interkulturelle Studien, S. 55–
74; ders. (Hg.), Migration in der europäischen Geschichte seit dem späten Mittelalter: Vorträge auf dem
Deutschen Historikertag in Halle a.d. Saale, 11.9.2002 (IMIS-Beiträge, H. 20), Osnabrück 2002.

25 Rat für Migration. Wissenschaftliches Referentensystem Migration – Integration – Minderheiten. Prä-
sentation einer Idee, Osnabrück 1998; i.A. des Rates für Migration u.a.: K.J. Bade/R. Münz (Hg.), Mi-
grationsreport 2000: Fakten – Analysen – Perspektiven, Frankfurt a.M./New York 2000; dies., Migrati-
onsreport 2002, Frankfurt a.M./New York 2002; K.J. Bade/M. Bommes/R. Münz, Migrationsreport
2004, Frankfurt a.M./New York 2004; vgl. Anm. 12; http://www.rat-fuer-migration.de

26 Wiss. Beirat beim Forschungsschwerpunkt 'Das Fremde und das Eigene' der VolkswagenStiftung (1993–
98); Scientific Advisor der German-Israeli Foundation (GIF), Bonn/Jerusalem; Advisory Committee des
European Research Center on Migration and Ethnic Relations (ERCOMER), Utrecht, NL; Deutsche
UNESCO-Kommission; Präsidiumsmitgl. der Deutschen Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe; EKD-
Kommission für Ausländerfragen und ethnische Minderheiten (1993–97); Gemeinsame Kirchliche Ar-
beitsgruppe zum Problemfeld Asyl – Flüchtlinge – Migration (1995–97); Steuerungsgruppe der Arbeits-
stelle Interkulturelle Konflikte und gesellschaftliche Integration (AKI) am Wissenschaftszentrum Berlin
(WZB); Wiss. Beirat u.a. der Otto Benecke Stiftung, der Akademie für Migration und Integration und des
Landeszentrums für Zuwanderung Nordrhein-Westfalen sowie verschiedener historischer Ausstellungen
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sowie in Sachverständigenausschüssen der Bundesregierung.27 Und es führte andererseits
zu zahllosen kleineren, an die weitere Öffentlichkeit gerichteten publizistischen Arbeiten
und Beiträgen in den Medien28, aus denen ich mich nach einer gewissen Ermüdung durch
öffentliche Auftritte und aktuell aus Anlaß meiner Berufung in den Zuwanderungsrat der
Bundesregierung 2003 zunehmend zurückgezogen habe.

Die besagte Ermüdung erinnert mich an ein autobiographisches Bekenntnis des Missi-
onsleiters, Kolonialpropagandisten, Politikberaters und "Vaters der deutschen Kolonialbe-
wegung" im späten 19. Jahrhundert, Friedrich Fabri (1824–1891), dem mein aus der Dis-
sertation hervorgegangenes erstes Buch gegolten hatte, über seinen Rückzug aus der Kolo-
nialpropaganda: "Die vorbereitenden Stadien sind heute durchmessen, und es handelt sich
gegenwärtig um Arbeiten praktischer Kolonialpolitik", hieß es im Vorwort seiner letzten
Schrift aus dem Jahr 1887: "Jede auf die Masse des Volkes berechnete Agitation hat ja ihre
Beschwerlichkeiten, unter denen wohl die vornean steht, daß man so oft im Grunde dassel-
be sagen muß; das ermüdet zuletzt den Geist."29

Hinter meinem Engagement für die Akzeptanz von Migration und Integration als im
weitesten Sinne gesellschaftspolitischen Herausforderungen hatten anfangs durchaus nicht
situative Verirrungen gestanden, sondern bewußte Entscheidungen für ein zusätzliches En-
gagement auf Zeit zum Zweck des Erkenntnistransfers von wissenschaftlichen Ergebnissen
in die verschiedensten Bereiche und Ebenen der Praxis. Das entsprach dem seinerzeit von
mir entwickelten Konzept des 'doppelten Dialogs' – interdisziplinär zwischen Experten der
Wissenschaft und zugleich zwischen ihnen und Experten der Praxis aus den verschieden-
sten Bereichen.30 Was als zusätzliches Engagement auf Zeit gedacht war, wucherte zeitwei-

                                                

(zuletzt u.a.: Historisches Museum Frankfurt a.M., 2003/04; Deutsches Historisches Museum Berlin,
2004); Kuratorium der VolkswagenStiftung; Kuratorium des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung
beim Statistischen Bundesamt.

27 Sachverständigenkommission für den Sechsten Familienbericht ('Familien ausländischer Herkunft') der
Bundesregierung (1996–99); Stellv. Vorsitzender des Sachverständigenrats für Migration und Integration
(Zuwanderungsrat) der Bundesregierung 2003/04.

28 http://www.kjbade.de
29 F. Fabri, Wie weiter? Kirchenpolitische Betrachtungen zum Ende des Kulturkampfes, Gotha 1887, Vor-

wort; vgl. Anm. 5.
30 Vgl. ders., Migrationsforschung und Gesellschaftspolitik im 'doppelten Dialog', in: R. Künzel (Hg.),

Profile der Wissenschaft. 25 Jahre Universität Osnabrück, Osnabrück 1999, S. 107–121; s.a. ders., Kon-
zeptionsentwurf zur institutionellen Strukturierung des Migrationswesens unter besonderer Berücksichti-
gung der Organisation der Migrationsforschung in Deutschland. Gutachten für die Unabhängige Kom-
mission 'Zuwanderung', s. Zuwanderung gestalten – Integration fördern. Bericht der Unabhängigen
Kommission 'Zuwanderung', Berlin 2001 (http://www.bafl.de/template/zuwanderungsrat/anlagen/ukzu_
kurz_deutsch.pdf)
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se stark aus31 und trug auf seine Weise dazu bei, daß sich der Plan, endlich meine mit mir
'älter' werdende Habilitationsschrift zu überarbeiten und zu ergänzen, schließlich immer
erkennbarer zu einer frommen Wunschvorstellung verflüchtigte.

Als sich abzeichnete, daß es nichts werden würde mit dem der Epoche des Weltkrieges
und der Weimarer Republik geltenden zweiten Band, habe ich dem damaligen Wiss. Assi-
stenten am Osnabrücker Lehrstuhl, Jochen Oltmer, Ende der 1990er Jahre angeboten, die-
ses Thema für eine Habilitationsschrift über Migration, Migrationsverwaltung und Migrati-
onspolitik in der Weimarer Republik zu übernehmen. Ich habe ihm dazu gerne die von mir
bereits gesammelten archivalischen und publizistischen Materialien übergeben und natür-
lich auch das Manuskript meiner eigenen Habilitationsschrift, wobei er freilich nur nach
den von mir dazu schon vorgelegten Studien zitieren konnte, nicht jedoch aus der noch zu
überarbeitenden Habilitationsschrift selbst. Seine von mir betreute Habilitationsschrift wur-
de im SS 2001 vom Fachbereich Kultur- und Geowissenschaften der Universität Osnabrück
angenommen und erscheint unter dem Titel 'Migration und Politik in der Weimarer Repu-
blik' in überarbeiteter Fassung als Buch im Winter 2004/200532, also zeitgleich zu dieser
Internet-Publikation.

Ich hatte zuletzt beabsichtigt, parallel zu der Habilitationsschrift von J. Oltmer meine alte
Habilitationsschrift zu den Entwicklungen im Kaiserreich bzw. in Preußen vor dem Ersten
Weltkrieg für den Druck zu überarbeiten und dafür, neben der Arbeit an der 'Europäischen
Enzyklopädie Migration – Integration – Minderheiten'33 das Ende meines zweiten For-
schungsaufenthalts am NIAS 2002/03 zu nutzen. Aber es zeigte sich, daß eine Überarbei-
tung nach nun mehr als zwanzig Jahren Forschungsgeschichte letztlich nur bedeutet hätte,
das Buch komplett neu zu schreiben, wozu ich aufgrund der genannten Verpflichtungen,
zuletzt vor allem als Stellvertretender Vorsitzender des 2003 einberufenen Zuwanderungs-
rates der Bundesregierung, keine Zeit finden konnte. Der Forschungsstand hat sich für das
engere raumzeitliche Untersuchungsfeld zwar nicht von Grund auf verändert, zumal er für
die Migrationsgeschichte des Kaiserreichs durch meine eigenen, zum Teil auf meine Habi-
litationsschrift zurückgehenden Studien noch immer wesentlich mitbestimmt wird.34 Aber

                                                

31 A. Seibel, Der lange 'Atem des Migrationsforschers': Porträt Klaus J. Bade, in: Die Welt, 3.7.2001.
32 J. Oltmer, Migration und Politik in der Weimarer Republik, Göttingen 2004.
33 S. Anm. 9.
34 Zu dieser Einschätzung u.a. U. Herbert, Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland: Saisonarbeiter,

Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge, München 2001, S. 12 (vgl. meine Besprechung: Die Fremden
und die Eigenen. Wie der Historiker Ulrich Herbert die Ausländerpolitik in der deutschen Geschichte be-
schreibt, in: Die Welt/Literarische Welt, 26.5.2001); als Forschungsbericht: J. Oltmer, Deutsche Migrati-
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die Forschungszugänge haben sich auf dem Weg von der interdisziplinär orientierten und
besonders wirtschaftshistorisch informierten Sozialgeschichte im engeren über die Gesell-
schaftsgeschichte im weiteren Sinne zur Kulturgeschichte doch so stark verändert, daß
Schnitzarbeiten an einem Fossil nicht zu einer epistemologischen Neugeburt hätten führen
können.

Hinzu kam, daß manche der Überlegungen und Ansätze, die denen, die mein Manuskript
seinerzeit gelesen hatten, neu oder gar richtungweisend erschienen, nach zwei Jahrzehnten
Forschungsentwicklung notwendigerweise nicht mehr so neu waren, wie sie damals er-
scheinen mochten. Ein Manuskript aber unter Einbeziehung von ähnlichen jüngeren und
demzufolge nun zum Teil nach anderen Autoren zu zitierenden Neuansätzen zu überarbei-
ten und dabei vielleicht ab und an darauf hinzuweisen, daß man dies und das davon ein
Vierteljahrhundert zuvor schon selber entwickelt oder doch angedacht habe, wäre nicht nur
Beckmesserei. Es widerspräche schlicht den akademischen Spielregeln, nach denen im
Fortschreiten des wissenschaftlichen Diskurses nur zählt, was der entsprechenden Fachöf-
fentlichkeit rechtzeitig zugänglich gemacht wird.

Dennoch hoffe ich, daß die Arbeit auch in ihrer unvollendeten Form für interessierte
Fachkollegen/innen vielleicht doch noch den einen oder anderen nützlichen Hinweis ver-
mitteln kann, zusammen mit den aus ihr hervorgegangenen Einzelstudien, von denen eine
größere Zahl zu meinem 60. Geburtstag im Mai 2004 von meinen Osnabrücker Kollegen
Michael Bommes (Migrationssoziologie/IMIS) und Jochen Oltmer (Neueste Geschich-
te/IMIS) in einer Aufsatzsammlung neu ediert wurde.35 Deshalb habe ich mich entschlos-
sen, das ursprünglich knapp 1.000 Seiten umfassende Manuskript aus dem Jahr 1979 trotz
seiner Unzulänglichkeiten nur neu gesetzt, aber inhaltlich unverändert, unter dem gekürzten
Titel 'Land oder Arbeit? Transnationale und interne Migration im deutschen Nordosten vor
dem Ersten Weltkrieg' als Internet-Ausgabe verfügbar zu machen.36 Jüngeren Kolle-

                                                

onsverhältnisse: Neuere Forschungsergebnisse zur Wanderungsgeschichte im Kaiserreich und in der
Weimarer Republik, in: Historisches Jahrbuch 122. 2002, S. 483–520.

35 Klaus J. Bade, Sozialhistorische Migrationsforschung, hg.v. M. Bommes/J. Oltmer (SHM, Bd. 13), Göt-
tingen 2004.

36 Unverändert geblieben sind auch die noch nach den alten Kennungen der DDR-Archive in Potsdam und
Merseburg zitierten Aktenbestände, die aber heute im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
Berlin-Dahlem und im Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde problemlos zu identifizieren sind. Diese Be-
stände wurden von mir seinerzeit unter heute kaum mehr vorstellbar erschwerten Bedingungen – bis hin
zur aus politischen oder Konkurrenzgründen immer wieder auftretenden Löschung von ganzen Seiten in
den präsentierten Findbüchern oder der Verweigerung der Herausgabe von demzufolge 'blind' bestellten
Akten – eruiert. Sie konnten dank einer Sachbeihilfe der DFG von den Archiven der DDR verfilmt, zum
Teil noch 1976 im Forschungszentrum der Firma Siemens in Erlangen und dann erst während meines
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gen/innen sei empfohlen, im Umgang mit Buchmanuskripten, von Habilitationsschriften
ganz zu schweigen, diesem Beispiel nicht unbedingt zu folgen. Meinem Osnabrücker Kol-
legen Jochen Oltmer und Jutta Tiemeyer von der IMIS-Redaktion danke ich für ihre Hilfe
bei der verdrußreichen Herstellung der Internet-Ausgabe dieses verflixten Manuskripts.

Osnabrück im Sommer 2004

Klaus J. Bade

                                                

Aufenthaltes an der Harvard University 1976/77 über Reader-Printer wieder in Kopien verwandelt wer-
den. Ich habe sie zum größten Teil auswerten, aber nur zum kleineren Teil in das schließlich unter erheb-
lichem Zeitdruck angefertigte Manuskript einbeziehen können. Wo es unumgänglich war, wurden die
seinerzeit noch mühselig mit dem Taschenrechner ermittelten Daten in den Tabellen und in den noch von
Hand gezeichneten Schaubildern neu gesetzt, wo das nicht ohne größeren Aufwand möglich war, im ur-
sprünglichen Format belassen. Einige Schaubilder, die in Aufsätzen schon gedruckt wurden, habe ich in
dieser Version übernommen. Die dadurch etwas improvisiert wirkenden Wechsel von Größen und Typen
bei Tabellen und Schaubildern bitte ich zu entschuldigen.
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Das Projekt 'Transnationale Migration und Arbeitsmarkt in Deutschland 1879–1929' läuft
seit Ende 1975. Den ersten der auf zwei Bände veranschlagten Studie, der die Jahrzehnte
von 1879 bis 1914 umfaßt, lege ich als Habilitationsschrift vor. Die umfangreiche Material-
sammlung in Archiven, Bibliotheken und Forschungsinstitutionen der Bundesrepublik und
der DDR wurde bis zum Spätsommer 1976 weitgehend abgeschlossen. Der größte Teil des
deutschen Quellenmaterials stammt aus der DDR, wo ich in den Zentralen Staatsarchiven
in Potsdam und Merseburg während eines mehrmonatigen Aufenthalts im Sommer 1976
zahlreiche Archivbestände durchsehen und dank einer Sachbeihilfe der Deutschen For-
schungsgemeinschaft in größerem Umfang Mikrofilme bestellen konnte.

Dank für Hilfe bei der Materialsammlung schulde ich besonders den Mitarbeitern der
Archive in Potsdam und Merseburg, der Bibliotheken der Bundesanstalt für Arbeit in
Nürnberg, des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden, des Bayerischen Statistischen Lan-
desamts in München, des Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Instituts (HWWA) sowie des
Instituts für Auslandsbeziehungen in Stuttgart. Der Universität Erlangen-Nürnberg danke
ich für eine Materialbeihilfe zu Beginn der Arbeit, der Firma Siemens für die Genehmi-
gung, die Reader-Printer-Anlagen des Forschungszentrums in Erlangen zu benutzen. Wich-
tige Hinweise und Anregungen für die Ausrichtung des Projekts verdanke ich Prof. Dr.
Günter Moltmann, Prof. Dr. Wolfgang Köllmann, Prof. Dr. Hans Gerd Schumann und Prof.
Dr. Hans-Ulrich Wehler.

Während meines Aufenthaltes in der DDR im Sommer 1976 wurde mir ein John F. Ken-
nedy-Stipendium am Center for European Studies der Harvard University, Cambridge,
Mass. zugesprochen, das es mir ermöglichte, während des akademischen Jahres 1976/77
auch amerikanische Materialien und neuere Forschungsergebnisse einzubeziehen, die in
Deutschland schwerer zu erreichen sind. Für Hilfe und Hinweise bei der Materialsammlung
in den USA habe ich besonders zu danken den Mitarbeitern der Kress und der Widener
Library in Cambridge, der Bibliothek des Center for Population Studies sowie der Leg.,
Jud. & Fisc. Branch der Civil Archives Division des National Archives and Records Ser-
vice, Washington, DC. Der Aufenthalt in den USA bot zugleich die Möglichkeit, meine
Arbeitskonzeption mit auf methodisch und sachlich verwandten Forschungsfeldern, im
gleichen Untersuchungszeitraum arbeitenden oder allgemein an meinem Vorhaben interes-
sierten amerikanischen Historikern, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern zu diskutieren
und abzustimmen.
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Besonderen Dank für Anregungen, für Kritik und intensive Diskussionen schulde ich den
Professoren David Landes, Robert W. Fogel, Oscar Handlin, Frederick Merck (†) und Ste-
phan Thernstrom (Dep. of Hist., Harvard Univ.), Fritz Redlich (†) (Cambridge, Mass.), Karl
W. Deutsch (John F. Kennedy School of Government, Harvard Univ.), Alfred D. Chandler
(Harvard Business School), Hans Rosenberg, Wolfgang Sauer, Gerald D. Feldman und sei-
ner Forschungsgruppe (Dep. of Hist., Berkeley), Alfred Vagts (Sherman, Conn.), Otto
Pflanze (Dep. of Hist., Indiana Univ., Bloomington, Ind.) und Kathleen Neils Conzen (Dep.
of Hist., Univ. of Chicago). Möglichkeiten zur Diskussion von Fragestellung und Ergebnis-
sen boten ferner Arbeitsgespräche am Center for European Studies und Vorträge am De-
partment of History der State University of California, Berkeley 1976/77 und zuletzt vor der
Sektion Central European History auf dem Jahreskongreß der American Historical Asso-
ciation in San Francisco 1978.

Nach meiner Rückkehr aus den Vereinigten Staaten im Spätsommer 1977 erhielt ich ein
Habilitandenstipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft, das es mir ermöglichte,
mich ab Wintersemester 1977 ganz auf Materialauswertung und Niederschrift der Arbeits-
ergebnisse zu konzentrieren. In das hier vorgelegte Manuskript konnte erst ein Teil des
umfangreichen Materials aus den Zentralen Staatsarchiven der DDR einbezogen werden,
das mich in Gestalt von Mikrofilmen erst in den USA erreichte, dort in Kopien umgewan-
delt und nach Erlangen zurückgeschickt wurde. Bei der Überarbeitung zum Druck wird
dieses Manuskript erheblich gestrafft und um einige, in Aufsatzform zu veröffentlichende
Einzelbereiche gekürzt.

Diese Arbeit wurde von Michael Stürmer, an dessen Lehrstuhl an der Universität Erlan-
gen-Nürnberg ich 1973-79 als Wiss. Assistent tätig war, betreut und in seinem Forschungs-
kolloquium wiederholt zur Diskussion gestellt. Ihm sowie Werner Mangold, Günter Molt-
mann und Wolfgang Köllmann habe ich ferner für die Befürwortung meiner Bewerbungen
um das John F. Kennedy Research Fellowship und das Habilitandenstipendium der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft zu danken. Walther Peter Fuchs, dem Amtsvorgänger von
Michael Stürmer, dessen Wiss. Mitarbeiter ich bis zu seiner Emeritierung 1973 war, danke
ich für Rat und Ermutigung auf der langen Durststrecke, E. Schmeißer und C. Leisgang für
die schwierige Herstellung des Manuskripts.



Einleitung: Problemfeld und Fragestellung,
Materiallage und Forschungsstand

1. Aktuelles Interesse und historische Perspektive

Fragen der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen und der Wanderungsbewegungen im
besonderen standen – von Einzelstudien zur Geschichte der deutschen Auswanderung, Re-
gional- und Fallstudien über Ein- und Binnenwanderung abgesehen – in der deutschen Ge-
schichtswissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg lange im Hintergrund. Die anhaltende
skeptische Reserve der Forschung gegenüber der Bevölkerungslehre resultierte nicht zuletzt
aus der Desavouierung der Disziplin infolge ihrer ideologischen und politischen Instru-
mentalisierung durch den Nationalsozialismus, die zunächst auch die kritische Wiederauf-
nahme der in und seit den 1920er Jahren – etwa von F. Oppenheimer, P. Mombert, A. und
E. Kulischer, R. Heberle wie auch F. Burgdörfer1 – entwickelten Ansätze und Konzeptio-
nen erschwerte. Sie resultierte, von der nachgerade traditionellen Geringschätzung der De-
mographie in der Geschichtswissenschaft abgesehen, aber auch aus der Zurückhaltung ge-
genüber sozialwissenschaftlichen Fragestellungen und quantitativen Methoden, die einer-
seits die Rezeption einschlägiger, insbesondere amerikanischer, skandinavischer und fran-
zösischer Ansätze verzögerte und andererseits dazu beitrug, frühe und wegweisende
Initiativen, wie Mackenroths grundlegendes Werk zur "Theorie, Soziologie und Statistik
der Bevölkerung" aus dem Jahr 19532, zunächst in die tote Schweigezone zwischen Ge-
schichte und Sozialwissenschaften geraten zu lassen.

Beides hat sich im Laufe des vergangenen Jahrzehnts geändert. Die Bedeutung von ma-
kroregional orientierter Bevölkerungsgeschichte und mikroregional ausgerichteter Histori-
scher Demographie3 für die Erfassung und Gewichtung sozialhistorischer Bewegungsab-
läufe und Strukturverschiebungen hat zunehmend Anerkennung gefunden. Das gilt beson-
ders für die Analyse der im Industrialisierungsprozeß verstärkt in Bewegung geratenen Be-
völkerungsstrukturen und Gesellschaftsformationen. In ihrer "Mittlerstellung zwischen
Geschichtswissenschaft und Demographie"4 haben Bevölkerungsgeschichte und Histori-
sche Demographie ihren Ort im Kontext der Historischen Sozialwissenschaften gefunden.
Eine breit geführte interdisziplinäre Methodendiskussion läßt eine Renaissance sozialwis-
senschaftlich neuinformierter bzw. reorientierter Arbeiten erwarten, in denen auch jene
quantitativen Methoden eine besondere Rolle spielen, die, der vermeintlich revolutionären
'forschungsstrategischen' Phraseologie und kommunikationsfeindlichen exklusiven Esoterik
der ersten Aufbruchsphase entkleidet, auch in der Geschichtswissenschaft ihren legitimen
Platz unter den Zubringer- und Hilfsdisziplinen eingenommen haben5.
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Parallel zum neubelebten Interesse an Problemen der Bevölkerungsentwicklung ist ein
ebenfalls deutlich zunehmendes Interesse an Fragen der Wanderungsbewegungen feststell-
bar. Von einigen Inseln – wie den Forschungsgruppen um W. Köllmann6 und G. Molt-
mann7 – abgesehen, handelt es sich hier indes um eine stark gegenwartsorientierte, primär
wirtschafts- und sozialwissenschaftlich bestimmte Strömung, die in zahllosen empirischen
Studien und Modellentwürfen ebenso Ausdruck gefunden hat wie in einer wesentlich von
soziologischer Seite forcierten Theoriediskussion8.

Das auch in Deutschland verstärkte Interesse an Bevölkerungs- und Wanderungsbewe-
gungen geht indes nicht etwa allein zurück auf die Befreiung der akademischen Disziplin
Bevölkerungslehre von ideologischem Ballast bzw. auf die Bewältigung ihres wissen-
schaftshistorischen 'Sündenfalls' und die verstärkte Rezeption sozialwissenschaftlicher Fra-
gestellungen und Methoden. In Untersuchungsgegenständen und Fragestellungen begegnen
sich vielmehr aktuelles Interesse und historische Perspektive: Die neu forcierte bzw. inten-
sivierte sozialhistorische Bevölkerungs- und Wanderungsforschung steht vor dem Hinter-
grund weltweiter Krisenerscheinungen in Wirtschafts-, Gesellschafts- und Bevölkerungs-
entwicklung. Bestimmend dafür waren und sind vorwiegend zwei aktuelle, komplexe Pro-
blemzusammenhänge, die die unterschiedlich entwickelten Industriegesellschaften Europas
wie die 'Entwicklungsländer' der 'Dritten Welt' gemeinsam, wenngleich nach Art und Grad
ganz verschieden betreffen:

1. waren und sind es die in der Diskussion um Energie- und strukturelle Weltwirtschafts-
krise sowie Welternährungsprobleme aktualisierten bevölkerungspolitischen Probleme: An
erster Stelle des internationalen Problemkatalogs rangiert dabei die krisenhafte Übergangs-
phase der demographischen Transition9. Damit ist jene Bevölkerungsexplosion gemeint, die
– nicht wegen steigender Geburtenraten, sondern wegen sinkender Sterblichkeit, nicht weil
mehr Menschen geboren werden, sondern weil sie länger leben – zu einem außerordentli-
chen Bevölkerungsdruck führt, der bei disproportional wachsendem Erwerbsangebot in
Gestalt von Unterbeschäftigung und Arbeitslosigkeit auf das Arbeitsmarktgeschehen rück-
wirkt, schwerwiegende Subsistenzprobleme aufwirft und demographisch erst durch die
phasenverschobene Angleichung des generativen Verhaltens an die Wirtschaftsstruktur im
Umbruch zur hochindustriellen Bevölkerungsweise, also durch ein mehr oder minder stark
phasenverschobenes Absinken der Fruchtbarkeit, tendenziell wieder ausgeglichen wird.

Für die fortgeschritteneren Industriegesellschaften Europas ist die demographische Tran-
sition bereits ein historisches Problem: Ihre Anlaufphasen lagen zumeist in der zweiten
Hälfte des 18., ihre Endphasen in der Mitte des 20. Jahrhunderts. In Deutschland kreist die
vornehmlich zwischen historischer und prospektiver Demographie und Arbeitsmarktanaly-
se geführte Diskussion über Entwicklungstrends im generativen Verhalten um die für Ar-
beitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, aber auch im weitesten Sinne für Wirtschafts- und
Sozialpolitik wesentliche Frage, ob die "posttransformative" Bevölkerungsentwicklung in
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Deutschland im letzten Jahrzehnt tendenziell in den degressiven Trend, in absolute
Schrumpfung eingebogen10, oder aber nur wieder in eine "erneute Stabilität der Bevölke-
rung" eingetreten ist, wie sie äußerlich ähnlich, wenn auch unter anderen Bedingungen und
bei anderen generativen Strukturen, in Deutschland schon in den Jahrhunderten vor der
folgenschweren Einbruchsphase des 30jährigen Krieges bestanden hatte11.

Die kulturhistorische Skrupellosigkeit eines Versuchs, die Theorie der demographischen
Transition aus der Bevölkerungsgeschichte freiweg in die Prognose des generativen Ver-
haltens zu verlängern freilich käme, trotz aller verfeinerten Methoden und Techniken der
Analyse und Prognose, im Bestreben, die generative conditio humana der Zukunft hochzu-
rechnen, einer Art Umkehrung des malthusianischen Alptraums jener historischen 'pro-
spektiven Demographie' gleich, die mit ihren ebenso begründet erscheinenden wie in ihrer
Historizität bedingten eschatologischen Prognosen ein Jahrhundert in Angst und Schrecken
versetzte. Dann in der Tat wären an die Stelle der kulturpessimistischen Meldereiter der
malthusianischen Apokalypse nur die Alarmsignale von historisch blinden Computern der
dritten oder vierten Generation getreten.

In zahlreichen Ländern der 'Dritten Welt' hingegen hat diese Übergangsphase – sofern
sie, was mit guten bevölkerungs-, wirtschafts- und sozialhistorischen Gründen aus dem
weiteren Kontext der vergleichenden Kulturgeschichte zu bezweifeln steht, überhaupt mit
einem wesentlich aus der Bevölkerungsgeschichte westlicher Industriegesellschaften abge-
leiteten theoretischen Instrumentarium erfaßt werden kann – erheblich später eingesetzt und
ist, bei zum Teil deutlichen Trendabweichungen (Sinken der Sterbeziffern bei steigenden
Geburtenraten), mit all ihren krisenhaften, durch Energie- und Weltwirtschaftskrise ver-
schärften Begleiterscheinungen in vollem Gang. Weil die demographische Transition in
einem Teil der Welt ein – vermutlich – historisches, in anderen Teilen das schwerwiegend-
ste aktuelle demo-ökonomische Problem ist, dient die historisch-demographische Erfassung
dieser Prozesse in der Bevölkerungsgeschichte der Industriegesellschaften vielfach als re-
trospektive Orientierungshilfe für jene prospektive Demographie, deren Aufgabe es ist, die
Bevölkerungsentwicklung gerade auch der 'Dritten Welt' langfristig absehbar bzw. im en-
gen Rahmen des Möglichen kalkulierbar zu machen. Hier greifen retrospektive, d.h. histori-
sche Analyse und prospektive Planungsdiskussion in verschiedener Hinsicht fast nahtlos
ineinander12.

2. waren und sind es die Wanderungsbewegungen auf den Arbeitsmärkten, die es – bei
freilich ganz unterschiedlichen internen und externen Entwicklungsbedingungen – im wirt-
schaftlichen Großraum Europa ebenso gibt wie auf und zwischen den Arbeitsmärkten der
'Dritten Welt': Im Mittelpunkt wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen bzw. wirtschafts-
und sozialpolitischen Interesses steht dabei im europäischen Raum mit seinen industriewirt-
schaftlich unterschiedlich entwickelten und unterschiedlich krisenstabilen bzw. -anfälligen
Volkswirtschaften die mit der Wirtschaftsintegration zunehmende Internationalisierung des
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Arbeitsmarkts. Sie tritt als trans- bzw. multinationale Produktionsorganisation ebenso zuta-
ge wie in Gestalt jener strukturell und konjunkturell bedingten internationalen Mobilität der
Arbeitskraft, die in der Bundesrepublik auf den simplifizierenden und in seiner Einseitig-
keit in einer gewissen historischen Tradition ("Fremdarbeiterfrage") stehenden Begriff
"Gastarbeiterfrage" gebracht worden ist. In weiten Teilen der 'Dritten Welt' ist es wesent-
lich das strukturelle, vielfach durch einseitig auf industriewirtschaftliches Wachstum ausge-
richtete Entwicklungspolitik und dadurch extern induzierte Prozesse der hektischen parti-
ellen Modernisierung geschaffene bzw. verschärfte wirtschaftliche Entwicklungsgefälle,
das starke interne und transnationale Wanderungsbewegungen auf und zwischen den Ar-
beitsmärkten ausgelöst hat.

Unter diesen unmittelbar anstehenden wirtschaftlichen, sozialen und auch politischen
Problemen, die sich in entsprechenden Forschungsprogrammen widerspiegeln, ist hier nur
die sog. Gastarbeiterfrage von Belang. Sie hat gerade in der Bundesrepublik, als besonde-
rem Zielgebiet transnationaler Arbeitskräftewanderungen, im letzten Jahrzehnt eine Flut
von wissenschaftlichen Untersuchungen und darüber hinaus eine breite öffentliche Diskus-
sion ausgelöst, in der die alte Frage nach der Bedeutung und insbesondere den Folgen
transnationaler Migrationsbewegungen für Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung der
jeweiligen Aus- und Einwanderungsländer neu gestellt wird. Bemerkenswert ist dabei, daß
in dieser Diskussion einerseits eine ganze Reihe von Argumenten wiederkehrt, die ihren
historischen Ort im Diskussionszusammenhang früherer, zum Teil ein Jahrhundert zurück-
liegender Wanderungsbewegungen hat, daß andererseits aber nur unzureichend geklärt ist,
ob und inwieweit die gegenwärtigen Wanderungsbewegungen in Ursachen, Verlaufsformen
und Folgen mit jenen historischen verwandt oder auch nur sinnvoll vergleichbar sind, deren
zeitgenössische Diskussion zum Teil nach wie vor die Argumente der gegenwärtigen stellt.

Ähnliches gilt für die nicht minder auffällige argumentative Gemengelage von ideologi-
schen Versatzstücken, weltanschaulichen Vorurteilen, irrationalen Kollektivmentalitäten
und rationalen Argumenten in verschiedenen Sektoren dieses Diskussionsspektrums. Die
Tatsache, daß dabei sehr oft historisch Vergleichbares übersehen und Unvergleichbares
parallelgeschaltet wird, ist so erstaunlich nicht, denn in den zahlreichen neueren Beiträgen
zur Diskussion aktueller Probleme der transnationalen Migration in Gestalt der "Gastarbei-
terfrage" fehlt die historische Perspektive in der Regel ganz, wenn sie nicht in einigen skiz-
zenhaften Bemerkungen der historisierenden Einführung abgetan wird13.

Das hat seinen Grund im speziellen Erkenntnisinteresse solcher Studien. Sie sind häufig
unmittelbar praxisorientiert, gegenwartsbezogen in Analyse bzw. Prognose der Arbeits-
marktentwicklung und oft in der Absicht erarbeitet, dem politischen Entscheidungsprozeß
in Fragen der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitk, der Beschäftigungs- und Sozialpolitik
Entscheidungskriterien bzw. prognostische Orientierungshilfen zu geben oder aber Ent-
scheidungsprozeß, Gesetzgebung und administrative Praxis zu kritisieren. Sozialhistorische
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Migrationsforschung endet dort, wo solche Untersuchungen ansetzen. Sie kann die Sozio-
genese historischer Migrationsbewegungen in Kontinuität und Diskontinuität bestenfalls bis
an die Schwelle zur Gegenwart verfolgen. Dennoch vermag sie als retrospektive Orientie-
rungshilfe indirekt auch zur historischen Verortung gegenwärtiger Migrationsbewegungen
beizutragen. Gerade jene historisch bedingte, weltweite Ungleichzeitigkeit des Gleichzeiti-
gen in Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung, die auch den gegenwärtigen Wande-
rungsbewegungen wesentlich zugrunde liegt, läßt es sinnvoll erscheinen, über kurz- oder
mittelfristige Entwicklungstendenzen hinaus weiter in die Sozialgeschichte der transnatio-
nalen Migration zurückzugreifen.

Aufgabe dieser auf zwei Bände veranschlagten Untersuchung ist es auch, die in den
letzten Jahren vorwiegend im Blick auf unmittelbar anstehende Probleme forcierte Diskus-
sion der sozialökonomischen, wirtschafts- und sozialpolitischen Probleme der transnatio-
nalen Migration um die historische Dimension und Perspektive zu ergänzen. Sie beschäftigt
sich mit einem Zeitraum, dessen Beginn ein ganzes und dessen Ende ein halbes Jahrhundert
von unserer Gegenwart getrennt sind. In den Jahrzehnten von 1879 bis 1914, die der hier
vorgelegte erste Band erfaßt, vollzog sich in der Geschichte von transnationaler Migration
und Arbeitsmarkt in Deutschland der Umbruch vom Auswanderungsland mit im Untersu-
chungszeitraum selbst noch nach Millionen zählenden Auswanderern zum 'unechten' Ein-
wanderungsland mit einer noch im gleichen Zeitraum zügig der Millionengrenze zustreben-
den ausländischen landwirtschaftlichen und industriegewerblichen Reservearmee von
transnationalen Arbeitswanderern.

Sie konnten nicht "Einwanderer" werden, sondern mußten "ausländische Wanderarbei-
ter" bzw. "Fremdarbeiter" bleiben, weil Deutschland in diesem Umbruch nicht zum Ein-
wanderungsland wurde im Sinne jener Tradition klassischer Einwanderungsländer, daß
Arbeit für das Einwanderungsland nach angemessener Frist Staatsbürgerrechte verleihen
kann, sondern nur in dem, was in der zeitgenössischen Diskussion "Arbeiterimportland"
hieß. Damit aber begann eine Tradition, die sich, trotz aller Diskontinuitäten und Verwer-
fungen im historischen Prozeß, in ihrer Kernlinie bis hin zur "Gastarbeiterfrage" der Bun-
desrepublik weiterverfolgen läßt.

Der vorbereitete zweite Band behandelt die Kriegswirtschaft 1914/18 und bis zur Welt-
wirtschaftskrise 1929 die Weimarer Zeit, in deren Krisenjahren die Diskussion um die "Ab-
stoßung der Ausländer", die ihre konjunkturellen und strukturellen Pufferfunktionen in Kri-
se, Aufschwung und außerökonomisch bedingter Krise in der Kriegswirtschaft auf dem
Arbeitsmarkt in Deutschland erfüllt hatten, mit Argumenten geführt wurde, die der Diskus-
sion um die "Rückbeförderung der Gastarbeiter" in Konjunktureinbruch, Rezession und
weltwirtschaftlich induzierter Strukturkrise der Wirtschaft in der Bundesrepublik durchaus
nicht unähnlich waren, auch wenn sie einem historischen Phänomen und Problem galten,
das dem der "Gastarbeiterfrage" unserer Tage nur sehr bedingt vergleichbar ist14.
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2. Feld, Gegenstände und Struktur der Untersuchung

2.1. Weiteres und engeres raumzeitliches Untersuchungsfeld

Den weiteren Untersuchungsraum der Studie bildet das Deutsche Reich in den 1871, nach
dem Ersten Weltkrieg in den durch Versailles bestimmten Grenzen. Der engere Untersu-
chungsraum umfaßt die in Wirtschaft- und Arbeitsmarktstruktur, Sozial- und Arbeitsverfas-
sung nach außen hin verwandten Nordostgebiete: die preußischen Ostprovinzen Ost- und
Westpreußen, Pommern, Posen und Brandenburg sowie die beiden Großherzogtümer
Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz1.

Weiterer Untersuchungszeitraum sind die fünf Jahrzehnte zwischen 1879 und 1929, zwi-
schen dem Ende der ersten Phase der "Großen Deflation"2 und dem Einbruch der Weltwirt-
schaftskrise. Der weitere Untersuchungszeitraum bildet insgesamt eine sozialgeschichtliche
Übergangsphase, von der sich deutlich der im hier vorgelegten ersten Band erfaßte engere
Untersuchungszeitraum der Jahrzehnte bis 1914 abgrenzen läßt. Innerhalb dieses engeren
Untersuchungszeitraums schließlich bilden im ersten Band die oben angegebenen, in
Schaubild 13 erfaßten Nordostgebiete als engeres raumzeitliches Untersuchungsfeld den
regionalen Schwerpunkt der Untersuchung. Sie standen im engeren Untersuchungszeitraum
quantitativ und qualitativ in besonderem Maße im Zeichen transnationaler und interner
Massenbewegungen: als wichtigste Ausgangsräume überseeischer Auswanderung, interner
Ost-West-Fernwanderung und zugleich als Zielräume kontinentaler Einwanderung bzw.
temporärer transnationaler Arbeitswanderung.

Insgesamt bildet der weitere Untersuchungszeitraum eine äußerlich geschlossene, in sich
vielfach gebrochene sozialhistorische Übergangsphase, gekennzeichnet durch tiefgreifende
Veränderungen in Bevölkerungs-, Wirtschafts-, Gesellschaftsstruktur und dementsprechend
verstärkten und verschärften Erscheinungen räumlicher und sozialer Mobilität. Die über-
greifenden strukturgeschichtlichen Rahmenbedingungen transnationaler und interner Mi-
gration in dieser Übergangsphase werden im zweiten Teil der Arbeit (Kap. 6.1.-3.) kontu-
riert. In der folgenden Skizze geht es vorab nur darum, die hier vorgenommene Abgrenzung
des engeren (1879–1914) innerhalb des weiteren Untersuchungszeitraums (1879–1929) im
Blick auf übergreifende bevölkerungs-, wirtschafts- und sozialgeschichtliche Entwick-
lungslinien und die deutlich zutage tretende, unterschiedlich nachwirkende Störung und
Verwerfung dieser Linien durch den Einschnitt des Ersten Weltkrieges knapp zu begrün-
den.
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Schaubild 1: Weiteres und engeres Untersuchungsfeld 1879–1914: Das Deutsche Reich
und die Nordostgebiete (Gebietsstand 1900)

In der Bevölkerungsgeschichte gehört der weitere Untersuchungszeitraum in die Schluß-
phase der demographischen Transition, umfaßt Höhepunkt und Auslaufen der Bevölke-
rungswelle des Industriezeitalters und grenzt in seinem Ende – bei aller gebotenen Vorsicht
gegenüber derartigen Datierungsversuchen für die Entwicklung generativer Strukturen – an
die um 1930 durchdringende "posttransformative" Phase der deutschen Bevölkerungsent-
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wicklung4. Im Blick auf die Interdependenz von Wirtschafts- und Bevölkerungsentwick-
lung – innerhalb derer der Zusammenhang von Bevölkerungs- und Wirtschaftsweise keinen
Kausalnexus, sondern nur eine Ausdrucksanalogie hypostasiert5 – ist der Untersuchungs-
zeitraum die Zeit des mit einer gewissen Phasenverschiebung erfolgenden, endgültigen
Umbruchs zur industriellen Bevölkerung und der im Vergleich zum Einsatz der Hochindu-
strialisierung phasenverschobenen Anpassung der Bevölkerungs- an die Wirtschaftsweise:
ein Prozeß, der bis zum Ersten Weltkrieg weitgehend durchgebildet war, durch das Kriegs-
geschehen zwar in seinen einzelnen Entwicklungslinien (Sterbe- und Geburtenraten) kurz-
fristig extrem verworfen, in seiner übergreifenden Gesamtbewegung aber nicht nachhaltig
beeinflußt wurde und in den 1920er Jahren endgültig abgeschlossen war6.

Im Blick auf die Strukturen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Organisation und auf
Staatsfunktionen im Spannungsfeld ökonomischer und sozialer Interessen steht der weitere
Untersuchungszeitraum im Zeichen jener in der Großen Deflation einsetzenden und sich in
der folgenden Expansionsphase durchsetzenden Veränderung, die seit einigen Jahren als
Übergang vom liberalen Konkurrenzkapitalismus zum Organisierten Kapitalismus disku-
tiert wird und in ihrem Kern aus drei annähernd zeitgleichen Prozessen besteht: der Kon-
zentration des Kapitals, der Organisation konkurrierender bzw. antagonistischer ökonomi-
scher bzw. sozialer Interessen und der für den modernen industriegesellschaftlichen Inter-
ventionsstaat charakteristischen, in Intensität, Reichweite und Legitimationsfunktion stets
zunehmenden Wirtschafts- und Sozialinterventionen7.

Der tiefgreifende Wandel von Sozial- und Arbeitsmarktstruktur steht im Zeichen des be-
schleunigten, verspäteten Übergangs vom Agrar- zum Industriestaat mit einer entsprechen-
den Verschiebung der sektoralen Erwerbsstruktur: der immer dichteren und expansiveren
Formation des industriellen auf Kosten von Deformationserscheinungen auf dem landwirt-
schaftlichen Arbeitsmarkt. In der industriellen Konjunkturentwicklung ist der Untersu-
chungszeitraum die Phase zunehmender, über Außenhandel und Kapitalbewegungen indu-
zierter internationaler Synchronisierung der Konjunkturbewegung, in der Arbeitsmarktent-
wicklung die Phase zunehmender Internationalisierung des Arbeitsmarktgeschehens. Auch
diese wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Trendbewegungen waren bis zum Ersten Welt-
krieg weitgehend durchgebildet. Sie liefen, trotz des scharfen Einschnitts des Krieges – der
die fortschreitende Internationalisierung des Wirtschaftsgeschehens durch die außerökono-
mische Abgrenzung der nationalen Wirtschaftsräume kurzfristig unterbrach, statt dessen
das Kriegsgeschehen internationalisierte, damit aber innerhalb dieser auf Zeit isolierten
Wirtschaftsräume den gesamtwirtschaftlichen Organisationsdruck verschärfte und die
staatlichen Wirtschafts- und Sozialinterventionen forcierte – über die kriegsbedingte, teils
retardierende (Internationalisierung), teils beschleunigende (Organisation, Intervention)
Entwicklungsstörung hinweg fort.
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Die transnationalen und internen Wanderungsbewegungen im weiteren Untersuchungs-
zeitraum beziehen als sozialökonomische Massenerscheinungen ihre außerordentliche Dy-
namik aus der Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen im sektoral unterschiedlich beschleu-
nigten Modernisierungsprozeß8 und der dadurch verschärften Anpassungskrise in Bevölke-
rungsentwicklung, Wirtschafts- und Gesellschaftsverfassung dieser Übergangszeit. Sie ver-
werfen sich in deren Verlauf intern zur "größten Massenbewegung der deutschen
Geschichte"9, stehen untereinander in einem mehr oder minder interdependenten Wir-
kungszusammenhang, sind nicht nur Folge, sondern in Struktur, Bestimmungsfaktoren und
Entwicklungsbedingungen selbst Ausdruck dieser Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen.

Sie reichen auf transnationaler Ebene von sozialökonomischen Fluchtbewegungen aus
der in der Modernisierungskrise deformierten agrarischen Sozialverfassung – in Gestalt
konservativer Siedlungswanderungen im Familienverband als Versuch, den als soziale De-
gradierung verstandenen Anpassungszwängen der durchbrechenden Industriegesellschaft zu
entkommen und in der "Neuen Welt" die eigene alte neu zu begründen – bis hin zu der für
den transnationalen Arbeitskräfteaustausch zwischen entwickelten Industriegesellschaften
charakteristischen Form der ökonomisch-spekulativen Einzelwanderung; auf regionaler
bzw. interregionaler Ebene reichen sie von der langfristig laufenden und im Urbanisie-
rungsprozeß der Hochindustrialisierungsphase beschleunigten Land-Stadt-Wanderung bis
hin zu der gewaltigen Verschiebung ländlicher Schichten aus den Nordostgebieten ins In-
dustrieproletariat des Westens im Zuge der internen Ost-West-Fernwanderungsbewegung,
die ihrerseits das Nachrücken ausländischer landwirtschaftlicher Arbeitskräfte forcierte und
in der hochindustriellen Expansionsphase selbst noch durch die kontinentale Einwanderung
bzw. temporäre Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte auch in die industriellen Bal-
lungsräume überbrückt wurde10. In ihrem Verlauf bewegen sich diese ungleichartigen und
historisch ungleichzeitigen transnationalen und internen Wanderungsbewegungen in ver-
schiedenen einzelnen, früher oder später einsetzenden, durch das Kriegsgeschehen aus ih-
ren Bahnen geworfenen oder ganz blockierten, dann wieder einsetzenden und erst zu Ende
des weiteren Untersuchungszeitraums insgesamt abflachenden oder auslaufenden Wellen.

Und doch bildet der Kriegsausbruch gerade im transnationalen wie internen Wande-
rungsgeschehen auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland einen tiefen, trennenden Einschnitt:
In dem vom 1. Band dieser Studie erfaßten engeren Untersuchungszeitraum bis 1914 tür-
men sich die transnationalen und internen Massenwanderungen zu einer bis dahin nicht
erlebten und sich in ihren einzelnen Wellen überbrandenden Sturmflut auf. Die Kriegsjahre,
in denen sich nicht mehr Arbeitskräftepotentiale über Grenzen, sondern Grenzen über Ar-
beitsmärkte verschieben, brechen diese Sturmflut abrupt: Im kriegsbedingten totalen Still-
stand des transnationalen Wanderungsgeschehens in seinen bis dahin erlebten Formen reißt
die deutsche überseeische Auswanderung kurzfristig vollkommen ab.
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Nicht minder grundstürzend wirkt das Kriegsgeschehen auf die Bewegung der kontinen-
talen Einwanderung bzw. der temporären transnationalen Zuwanderung: die Ausländerbe-
schäftigung in Deutschland steht nicht mehr im Zeichen der periodischen Massenfluktuati-
on "ausländischer Wanderarbeiter", sondern im Zeichen von freiwilligem Rückwande-
rungsstau, Rückwanderungsverboten, Arbeitsdeportation und Arbeitszwang. Auch die freie
interregionale und intersektorale Bewegung einheimischer Arbeitskräfte auf dem Arbeits-
markt in Deutschland findet in der Kriegswirtschaft kurzfristig ihr Ende. Kriegszeit und
Nachkriegsjahre sind vielmehr bestimmt durch außerökonomisch bedingte, gewaltige Be-
völkerungsverschiebungen, die unmittelbar mit dem Kriegsgeschehen, nicht aber mit den
transnationalen und internen Wanderungsbewegungen der Vorkriegsjahrzehnte in ihren bis
dahin erlebten Formen zusammenhängen. Das zeigt ein Blick auf Schaubild 1a, das hier nur
der Illustration halber aus den Materialien für Bd. 2 der Untersuchung eingefügt und des-
halb auch im Verzeichnis der Schaubilder und Tabellen nicht aufgeführt wird.

Nach Versailles schließlich besteht das engere raumzeitliche Untersuchungsfeld dieser
Studie, der nordöstliche Auswanderungs-, Abwanderungs- und Zuwanderungsraum, nur
mehr aus einem Rumpf. Das territoriale Schrumpfen im Osten wiederum bedeutet, gerade
im Blick auf die Schub- und Sogkräfte von transnationaler und interner Migration, eine
folgenreiche, räumlich bedingte Verlagerung der Kräftekonstellationen. Stau und letzte
Hochflut der deutschen überseeischen Auswanderung in den ersten Jahren der Weimarer
Republik sind wesentlich als unmittelbare Kriegsfolge zu interpretieren.

Nicht weniger hatten sich die Bestimmungsfaktoren und Entwicklungsbedingungen des
Wanderungsgeschehens auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland selbst verschoben. Die
wichtigsten Stichworte in Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik der beiden Vorkriegs-
jahrzehnte waren Arbeitermangel in der Industrie und "Leutenot" in der Landwirtschaft.
Das Stichwort der Weimarer Krisenjahre hieß Arbeitslosigkeit. Das wiederum bedeutete im
Blick auf die ökonomischen Bestimmungsfaktoren der stark schrumpfenden, aber noch
immer nach Hunderttausenden zählenden kontinentalen Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt
in Deutschland eine deutlich trennende Verschiebung der Kräftekonstellationen.

Von besonderen Beschäftigungsbereichen abgesehen, ging es in den Krisenjahren der
Republik weniger um den "Import" als um die "Abschiebung" ausländischer und um die
Beschäftigung einheimischer Arbeitskräfte, was sukzessive zum Ausbau einer Art Quoten-
zulassung ausländischer Arbeitskräfte führte. Aber auch die Bewegung einheimischer Ar-
beitskräfte auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland folgte in den Weimarer Jahren im Zeichen
des beschleunigten Ausbaus von Arbeitsmarktbeobachtungen und öffentlicher Arbeitsver-
mittlung zusätzlichen richtungsbestimmenden Faktoren, die in den noch weitgehend anar-
chischen internen Arbeitswanderungen der Vorkriegsjahrzehnte erst ansatzweise ausgebil-
det waren.
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Schaubild 1a: Ein- und Rückwanderung in Deutschland 1914–1921, nach den Daten des
Zentralkomitees der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz (S. 31)
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Obgleich also die Bewegung der überseeischen Auswanderung, der kontinentalen Einwan-
derung und der internen Migration nach dem Einschnitt des Krieges aufs Neue und zum
Teil auch in den alten Bahnen wieder einsetzten, waren die räumlichen, ökonomischen und
außerökonomischen Bestimmungsfaktoren und Entwicklungsbedingungen transnationaler
und interner Migration nur mehr bedingt denjenigen der Jahre bis 1914 vergleichbar. Des-
wegen bedeutet der Kriegsausbruch im transnationalen wie im internen Wanderungsge-
schehen auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland einen tiefen, folgenreichen und darum tren-
nenden Einschnitt, der es nahelegte, den bevölkerungs-, wirtschafts- und sozialgeschicht-
lich in vieler Hinsicht geschlossenen weiteren Untersuchungszeitraum 1879–1929 in die in
diesem Band behandelten Jahrzehnte bis 1914 und die in einem anschließenden Band zu
behandelnden Jahre ab 1914 zu gliedern.

Das Netz der durchgehenden, für den weiteren Untersuchungszeitraum insgesamt be-
stimmenden Linien in der Entwicklung von Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft und
Wanderung wird insoweit einbezogen, als dies notwendig erscheint, um das historisch Be-
sondere im engeren Untersuchungszeitraum und im engeren raumzeitlichen Untersu-
chungsfeld gegenüber dem übergreifenden Allgemeinen im weiteren Untersuchungszeit-
raum zu konturieren. Bestimmungsfaktoren und Entwicklungsbedingungen transnationaler
und interner Migrationsbewegungen sind freilich je und je nur zum Teil innerhalb des enge-
ren und weiteren Untersuchungsraums selbst aufzufinden. Darum muß immer wieder über
diese räumlichen Grenzen hinausgegriffen, nach der Lage in den Zielräumen der überseei-
schen Auswanderung und in den Herkunftsräumen der kontinentalen Ein- bzw. Zuwande-
rung gefragt werden.

Das gilt nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich: Obgleich die gewählten zeitlichen
Eckdaten einen nach außen hin geschlossenen sozialgeschichtlichen Untersuchungszeit-
raum eingrenzen, dürfen sie in ihrer limitierenden Funktion nicht überstrapaziert werden.
Sie sind als Orientierungshilfen mit fließenden Grenzen zu verstehen. Langfristige sozialge-
schichtliche Entwicklungsprozesse, zu denen auch die Migrationsbewegungen gehören,
bedürfen ihrer je und je genuinen Kriterien zur Abgrenzung gegenüber vorausgegangenen
und nachfolgenden. Um Entwicklungstendenzen und Trendbewegungen in transnationalen
und internen Wanderungsgeschehen selbst und in der Veränderung seiner vielfältigen Be-
stimmungsfaktoren erfassen zu können, müssen solche Grenzen durchlässig sein, wenn sie
den für Beschreibung, Interpretation und Erklärung übergreifender Entwicklungs- und Pro-
blemzusammenhänge je und je nötigen Rück- oder Vorgriff in der historischen Zeit nicht
verstellen sollen.
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2.2. Gegenstände und Fragestellung

Untersuchungsgegenstände sind die transnationalen Migrationsbewegungen als sozialöko-
nomisches Phänomen im historischen Prozeß und als ökonomisches, soziales und politi-
sches Problem in der zeitgenössischen Diskussion.

Das multidimensionale und multikausale Phänomen Migration schließt im Untersu-
chungszeitraum ein: a. die Bewegungen der transnationalen Migration in Gestalt von insbe-
sondere überseeischer, aber auch europäischer Auswanderung bzw. Rückwanderung und
kontinentaler Einwanderung bzw. temporärer transnationaler Arbeitswanderung nach
Deutschland; b. die mit diesen transnationalen Bewegungen nicht nur im Blick auf gemein-
same oder verwandte Rahmenbedingungen, sondern zum Teil auch auf funktionale Wech-
selbeziehungen verschränkten Bewegungen der internen Migration, jene Binnenwande-
rungserscheinungen also, die – bei vielen dazwischenliegenden, interregional und interlokal
verschieden ausgeprägten Erscheinungsformen – vor allem als Land-Stadt-Wanderung im
säkularen und im Untersuchungszeitraum extrem beschleunigten Urbanisierungsprozeß und
als Ost-West-Fernwanderung in der Hochindustrialisierungsperiode erfaßt werden.

Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die transnationalen Bewegungen der überseei-
schen Auswanderung und der kontinentalen Einwanderung bzw. der temporären transnatio-
nalen Zuwanderung aus dem europäischen Ausland auf den Arbeitsmarkt in Deutschland.
Überseeische Rückwanderung und europäische Aus- bzw. Rückwanderung waren demge-
genüber im Umfang von geringerer Bedeutung und werden nur peripher tangiert. Die starke
osteuropäische Transitwanderung ("Durchwanderung") über deutsche Häfen ins überseei-
sche Ausland war – von der als Transitwanderung getarnten illegalen Einwanderung abge-
sehen – eine den Arbeitsmarkt in Deutschland nur indirekt tangierende internationale Wan-
derungsbewegung und ist deswegen hier weniger als Phänomen, denn als nationales und
internationales wirtschaftliches, soziales und politisch-rechtliches Problem von Belang.

Den beiden Hauptströmungen der transnationalen Migration aus und nach Deutschland
werden Bewegungen der internen Migration im Blick auf Kohärenz im Bewegungsablauf,
funktionale Interdependenzen, gemeinsame oder verwandte Bestimmungsfaktoren und
Entwicklungsbedingungen, Begleitumstände und Folgeerscheinungen zugeordnet. Dabei ist
die Entwicklung der großen internen Ost-West-Fernwanderungsbewegung aus den land-
wirtschaftlichen Nordostgebieten auf den expandierenden industriellen Arbeitsmarkt, vor
allem des Ruhrgebiets, von besonderem Interesse. Erscheinungsformen und Bestimmungs-
faktoren der thematisierten transnationalen und internen Wanderungsbewegungen werden
in dem in Kap. 5 gegebenen Aufriß näher konturiert.

Die transnationalen Wanderungsbewegungen waren im Untersuchungszeitraum wesent-
lich sozialökonomische Erscheinungen und werden als solche erfaßt. Anderweitig bedingte
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Bewegungen werden zwar berücksichtigt, aber nicht eigens thematisiert – wie etwa die
religiös bedingte Auswanderung (in der Regel Gruppenauswanderung) bzw. die politische
Emigration (in der Regel Einzelauswanderung), die im Untersuchungszeitraum in der Tat
auch nicht mehr (religiöse) oder noch nicht wieder (politische Emigration) von vorrangiger
Bedeutung waren.

Multidimensionalität und Multikausalität des Phänomens Migration in seiner raumzeitli-
chen Veränderung spiegeln sich in der breiten und vielschichtigen, unmittelbar oder mittel-
bar interessengebundenen zeitgenössischen Diskussion des Problems Migration in seinen
Ursachen, Begleitumständen und Folgeerscheinungen. Die Problembereiche und Kon-
fliktfelder dieser zeitgenössischen Diskussion reichen von Problemen der deutschen Aus-
wanderungsgesetzgebung und Auswanderungspolitik bis hin zur Einwanderungsgesetzge-
bung und Einwanderungspolitik der USA, von der Kontrolle der osteuropäischen Transit-
wanderung über die Verdrängungskonkurrenz der internationalen Transatlantikschiffahrt
um die Auswandererpassagen bis hin zur Rolle der transnationalen Migration als Kon-
fliktpotential internationaler Politik zwischen Aus- und Einwanderungsländern; von Ein-
wanderungsgesetzgebung und Ausländerrecht in Deutschland bis zu Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik, vom Konflikt agrarischer und industrieller Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merinteressen in der "Fremdarbeiterfrage" bis hin zu Auswandererberatung und Wanderar-
menfürsorge. Aus diesem weitgespannten Problemzusammenhang werden im Untersu-
chungsgang einzelne zentrale, nationale und internationale Problembereiche und Kon-
fliktfelder herausgehoben und abschließend unter einigen Leitaspekten in Längsschnitten
verfolgt.

Das Wanderungsgeschehen im engeren Untersuchungszeitraum war wesentlich gekenn-
zeichnet durch Kohärenz und Verschränkung im Bewegungsablauf, durch einseitige Ursa-
che-Folge-Wirkungen, zum Teil auch durch funktionelle Wechselbeziehungen zwischen
transnationalen und internen Wanderungsbewegungen auf dem Arbeitsmarkt in Deutsch-
land. Kohärenz und Interdependenz des Wanderungsgeschehens spiegelten sich, von wider-
streitenden ökonomischen, sozialen und politischen Interessenpositionen verzerrt, in der
zeitgenössischen Diskussion. Transnationale und interne Wanderungsbewegungen gerieten
im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld in dialektischer Verschränkung zu einem
'Circulus vitiosus' im Bewegungsablauf von überseeischer Auswanderung, kontinentaler
Einwanderung und interner Abwanderung, in dem schließlich die kontinentale Zuwande-
rung als Folgeerscheinung dahin tendierte, ihre eigenen strukturellen Ursachen weiterzu-
treiben.

Für den Untersuchungszeitraum fehlt es an einer sozialhistorischen, nach Kontinuitäten
und Diskontinuitäten im Entwicklungsprozeß fragenden Synthese, die von synoptischer
Beschreibung, Interpretation und Erklärung des sozialökonomischen Phänomens der trans-
nationalen Migrationsbewegungen ausgeht und von hier aus die zeitgenössische Diskussion
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des dadurch aufgeworfenen sozialökonomischen, wirtschafts- und sozialpolitischen Kon-
fliktpotentials beleuchtet. Diese Arbeit strebt unter einigen Leitaspekten eine solche Syn-
these an. Es geht um den Versuch, die Bewegungen transnationaler und interner Migration
einander zuzuordnen, nach gemeinsamen oder verwandten strukturellen Bestimmungsfak-
toren und Entwicklungsbedingungen zu fragen, Kohärenz und Interdependenz im Bewe-
gungsablauf selbst und in seiner zeitgenössischen Konfliktmanifestation freizulegen.

Eine Untersuchung transnationaler Wanderungebewegungen muß nicht mit dem Vorwurf
leben, am sozialökonomischen Epiphänomen anzusetzen. Das Argument trifft, wenn es sich
gegen Versuche richtet, einzelne Wanderungsbewegungen isoliert, aus ihrem wirtschafts-
und sozialgeschichtlichen Kontext und ihrem Interaktionszusammenhang mit anderen zeit-
gleichen Bewegungen herausgelöst, zu verfolgen. Das hat mit sozialhistorischer Migrati-
onsforschung wenig gemein. Hier geht es umgekehrt um den Versuch, die transnationalen
Migrationsbewegungen in ihrer Vielgestaltigkeit und ihrer Kohärenz mit dem internen
Wanderungsgeschehen auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland in jene sozialen, ökonomi-
schen und außerökonomischen Bedingungs- und Wirkungszusammenhänge einzubetten,
aus denen sich auch ihre Konfliktmanifestation in der zeitgenössischen Diskussion speiste.

Die Arbeit ist von ihrem Gegenstand her auf ein komparatives Vorgehen verwiesen. Ver-
gleichende Sozialgeschichte dient dabei freilich nur dem Zweck, Phänomen und Problem
der transnationalen Migration und deren Wandel im raumzeitlich abgegrenzten Untersu-
chungsfeld erfaßbar, verstehbar und erklärbar zu machen. Die Untersuchung will auf diese
Weise zugleich Materialien und Ergebnisse für eine darüber hinausgehende vergleichende
Sozialgeschichte von Migrationsbewegungen als internationalem Phänomen und Problem
bereitstellen. Zu diesem Zweck wurden in einem größeren Forschungszusammenhang Ab-
sprachen und Zielprojektion und arbeitsteilige Kooperation getroffen.

2.3. Struktur der Untersuchung

Der Fragestellung entspricht die Struktur der Untersuchung. Wenn dabei von sozialhistori-
scher Migrationsforschung gesprochen wird, so ist vorab klarzulegen, was mit dem neuen
Begriff gemeint ist. Das ist Aufgabe des an den Überblick über Materiallage und For-
schungsstand anschließenden ersten Teils der Untersuchung: Der Gegenstandsbereich Mi-
gration liegt als interdisziplinäres Grenzfeld im Schnittpunkt multidisziplinärer For-
schungsanstrengungen. Sozialhistorische Migrationsforschung kann dieses multidisziplinä-
re Angebot von deskriptiven und analytischen Methoden, Interpretationsmustern, Erklä-
rungsmodellen und Theorie-Entwürfen nur ihrem jeweiligen historischen Erkenntnisobjekt
und ihrem genuinen Erkenntnisinteresse entsprechend nutzen. Chancen und Grenzen dieser
notwendigen interdisziplinären Kooperation können darum nur konkret, d.h. unmittelbar
gegenstands- und problembezogen abgesteckt werden. Dementsprechend geht es im ersten
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Teil zunächst um eine interdisziplinäre Ortsbestimmung sozialhistorischer in Auseinander-
setzung mit einigen Ansätzen ökonomischer, soziologischer, quantitativer und historisch-
demographischer Migrationsforschung. An diese Methodendiskussion angeschlossen wird
als gegenstands- und problembezogenes Orientierungsmuster der Entwurf eines heuristi-
schen Modells. Es konturiert die thematisierten Bewegungsformen transnationaler und in-
terner Migration im Untersuchungszeitraum, klärt Begriffe und erläutert Fragestellungen,
Beschreibungs-, Interpretations- und Erklärungsansätze.

Der zweite Teil gibt im strukturgeschichtlichen Aufriß die bevölkerungs-, wirtschafts-
und im engeren Sinne sozialgeschichtlichen Rahmenbedingungen transnationaler und inter-
ner Migration im weiteren und engeren Untersuchungszeitraum. Es geht um den generati-
ven Strukturwandel als Bestimmungsfaktor der explosiven Zunahme an Bevölkerung im
erwerbsfähigen Alter im dramatischen Kernbereich der demographischen Transition, der
weitgehend im Untersuchungszeitraum dieser Studie liegt, um Wandel der Erwerbsstruktur,
Strukturwandel des Arbeitsmarkts und die damit verbundenen Erscheinungen räumlicher
und sozialer Mobilität als Bezugsrahmen für die Interpretation des Wandels in Bevölke-
rung, Wirtschaft, Gesellschaft und Wanderung im Umbruch vom Agrarstaat mit aufsteigen-
der Industrie zu Industriestaat und Industriegesellschaft mit anhaltend starker agrarischer
Basis.

In Strukturanalyse und sozialhistorischer Interpretation des Wanderungsgeschehens wird
im dritten Teil ausgegangen von einem Längsschnitt durch die Entwicklung der deutschen
überseeischen Auswanderung im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Beobachtungsbereich ist
das weitere raumzeitliche Untersuchungsfeld, dessen Grenzen dort überschritten werden,
wo nur langfristig erfaßbare Trendbewegungen verfolgt werden müssen: in der Verände-
rung der Bestimmungsfaktoren und Entwicklungsbedingungen, in der damit verbundenen
Verlagerung der regionalen Auswanderungsschwerpunkte zu den Nordostgebieten im enge-
ren Untersuchungszeitraum, in der Verschiebung der Erwerbsstruktur der Wanderungspo-
tentiale und im Strukturwandel der transatlantischen Gesamtbewegung selbst.

Das Schwergewicht liegt, der Prioritätenfolge im transatlantischen Wanderungsgesche-
hen im weiteren wie engeren Untersuchungszeitraum entsprechend, auf der deutschen
Auswanderung in die Vereinigten Staaten. Von besonderem Interesse ist dabei die Frage
nach dem Wandel der Erwerbsstruktur der "German born population" auf dem amerikani-
schen Arbeitsmarkt im Vergleich zu Lage und Entwicklung im Auswanderungland. Deut-
sche Auswanderungsgesetzgebung und Auswanderungspolitik werden dabei zunächst nur
peripher tangiert, denn sie blieben ohne erkennbar tiefgreifende Wirkung auf den weitge-
hend anarchischen – d.h. relativ frei dem Kräftespiel von vorwiegend sozialökonomischen
Schub- und Sogkräften folgenden – Verlauf der transatlantischen Massenbewegung im en-
geren Untersuchungszeitraum: Die deutsche Auswanderungsgesetzgebung war weitgehend
liberal und das erste Reichsgesetz über das Auswanderungswesen, die Grundlage von Aus-
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wanderungsrecht, Auswandererschutz und Auswanderungspolitik im Untersuchungszeit-
raum, wurde erst 1897 verabschiedet, als die 1893 auslaufende säkulare Massenbewegung
der deutschen überseeischen Auswanderung des 19. Jahrhunderts bereits der Vergangenheit
angehörte. Auswanderungsgesetzgebung und Auswanderungspolitik werden darum im
letzten Teil der Untersuchung im Kontext der zeitgenössischen Diskussion über das trans-
nationale und interne Wanderungsgeschehen unter einigen Leitaspekten im Längsschnitt
verfolgt.

Das letzte Kapitel des dritten Teils gibt eine knappe Auseinandersetzung mit generalisie-
renden Interpretationsansätzen und formuliert im Blick auf das engere raumzeitliche Unter-
suchungsfeld, dessen Wanderungsgeschehen Gegenstand der beiden folgenden Teile ist, die
in diesen beiden anschließenden Teilen schrittweise zu verifizierende These, daß die weit-
gehend gleichen bzw. verwandten Bestimmungsfaktoren von überseeischer Auswanderung
und interner Abwanderung wesentlich in Bevölkerungsentwicklung, Wirtschafts- und Ar-
beitsmarktstruktur, Sozial- und Arbeitsverfassung des Ausgangsraums selbst zu suchen und
zu finden sind. Von dieser Schnittlinie an konzentriert sich die Untersuchung in den beiden
anschließenden Teilen auf den nordöstlichen Auswanderungs-, Abwanderungs- und Zu-
wanderungsraum. Der Untersuchungsgang führt dabei schrittweise vom übergreifenden
Allgemeinen im weiteren zum regionalhistorisch Besonderen im engeren raumzeitlichen
Untersuchungsfeld.

Der vierte Teil gibt im Blick auf Bestimmungsfaktoren und Entwicklungsbedingungen,
Begleitumstände und Folgeerscheinungen des transnationalen und internen Wanderungsge-
schehens in den Nordostgebieten eine vergleichende Zuordnung von überseeischer Aus-
wanderung und interner Ost-West-Fernwanderung im engeren raumzeitlichen Untersu-
chungsfeld. In einem ersten Schritt wird gefragt nach sozial und regional übergreifenden
strukturellen Bestimmungsfaktoren der Soziogenese latenter Wanderungsbereitschaft, in
einem zweiten nach gruppenspezifischen wanderungsbestimmenden Kollektivmotivationen
und in einem dritten Schritt nach regionalen Entwicklungsbedingungen der unterschiedli-
chen Umsetzung von latenter Wanderungsbereitschaft und wanderungsbestimmenden Kol-
lektivmotivationen in überseeische Auswanderung oder in die verschiedenen Formen der
internen Abwanderung aus dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete. Das
letzte Kapitel des vierten Teils schließt die bei der Zuordnung von überseeischer Auswan-
derung und interner Abwanderung gewonnenen Ergebnisse zusammen als Antwort auf die
Frage nach Wanderungsgeschehen und Wanderungsverhalten im engeren raumzeitlichen
Untersuchungsfeld.

Im fünften Teil der Untersuchung wird die kontinentale Einwanderung bzw. temporäre
transnationale Arbeitswanderung aus dem östlichen Ausland auf den Arbeitsmarkt in
Deutschland und vor allem in Preußen einbezogen in das bislang durch die vergleichende
Zuordnung von überseeischer Auswanderung und interner Abwanderung gewonnene Bild
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des transnationalen und internen Wanderungsgeschehens im engeren raumzeitlichen Unter-
suchungsfeld. Ein Versuch, Bestimmungsfaktoren und Entwicklungsbedingungen der
transnationalen Zuwanderung in den nordöstlichen Aus- und Abwanderungsraum freizule-
gen, muß – im Gegensatz zur Interpretation der weitgehend anarchisch verlaufenden, ihrer
Selbstregulierung überlassenen transatlantischen Bewegung – ausgehen von einem Über-
blick über das Steuerungs- und Kontrollgefüge, dem die kontinentale Zuwanderung als
Massenbewegung in Preußen von Anbeginn an unterworfen war. Ohne genaue Information
über Axiomatik und Praxis der gezielten staatlichen Interventionen in das transnationale
Wanderungsgeschehen auf dem Arbeitsmarkt im engeren raumzeitlichen Untersuchungs-
feld sind Verlauf, Struktur und Strukturwandel der kontinentalen Einwanderung zur tempo-
rären transnationalen Arbeitswanderung nicht zu verstehen, denn dieser Strukturwandel
entwickelte sich nicht frei, er wurde durch eine im Gegensatz zur liberalen Auswande-
rungspolitik restriktive Einwanderungspolitik auf dem Verordnungswege erzwungen.

Deswegen muß auch eine Phasengliederung im Bewegungsablauf der kontinentalen Zu-
wanderung ausgehen von diesen im "Rahmen der preußischen Abwehrpolitik" – die bislang
viel zu stark als Kulturkampfpolitik, statt als scharf kalkulierte Arbeitsmarkt- und Beschäf-
tigungspolitik gesehen wurde – vorgegebenen Entwicklungsbedingungen und den Stufen
ihres Wandels. Diese staatlichen Interventionen wiederum bewegten sich von Anbeginn an
in einem überaus komplizierten Balanceakt auf einem schmalen Grat durch das bis in die
scharfen Auseinandersetzungen im preußischen Staatsministerium selbst hineinragende
Kollisionsfeld konfligierender ökonomischer und nationalpolitischer Interessen hindurch.
Deshalb muß die Konfliktmanifestation des transnationalen Wanderungsgeschehens im
engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld hier bereits insoweit einbezogen werden, als
Ausrichtung und Praxis dieser Staatsinterventionen, ohne die Struktur und Verlauf der kon-
tinentalen Zuwanderung nicht zu verstehen sind, in ihrer Entwicklung selbst durch eben
diese Konfliktmanifestation mitbestimmt wurden.

Im Anschluß wird dann – dem im vierten Teil gewählten Untersuchungsgang entspre-
chend – zunächst nach strukturellen Bestimmungsfaktoren der Soziogenese latenter Wande-
rungsbereitschaft und wanderungsbestimmender Kollektivmotivationen in den wichtigsten
Ausgangsräumen der kontinentalen Zuwanderung aus dem östlichen Ausland gefragt und
das Ergebnis in Beziehung gesetzt zu den Existenzbedingungen der transnationalen Ar-
beitswanderer auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt im engeren raumzeitlichen Un-
tersuchungsfeld. Nur auf diesem Weg vergleichender sozialhistorischer Migrationsfor-
schung kann verstanden werden, daß und warum die gleichen Existenzbedingungen, die
einheimische landwirtschaftliche Arbeitskräfte zu Aus- und Abwanderung veranlaßten, für
die "Preußengänger" aus dem östlichen Ausland noch eine Sogkraft entfalten konnten, die
wiederum derjenigen vergleichbar war, die der Weg "nach Amerika" und "nach Westfalen"
auf einheimische Überseeauswanderer und interne Abwanderer aus diesen ländlichen Ziel-
gebieten der nachstoßenden kontinentalen Zuwanderung übte.
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Bei alledem ist – wiederum parallel zum vierten Teil der Untersuchung – nach sozial-
ökonomischen und außerökonomischen, soziokulturellen und sozialpsychischen Bestim-
mungsfaktoren des Wanderungsverhaltens ebenso zu fragen wie nach Mentalität, Bedürf-
nisstruktur und Lebensformen der verschiedenen Wanderungspotentiale. Unter ihnen bil-
deten die in der zeitgenössischen Diskussion wie in der Forschung gleichermaßen undiffe-
renziert als "die ausländischen Wanderarbeiter" angesprochenen transnationalen
Arbeitswanderer eine nach ökonomischer Stellung und sozialem Status im Herkunftsgebiet,
nach Selbstverständnis und Selbstwertgefühl außerordentlich heterogene landwirtschaftli-
che Reservearmee. Sie war in sich ebenso zersplittert wie das Landproletariat der Nordost-
gebiete und wurde nur innerhalb der preußischen Grenzen und nur äußerlich durch die to-
tale Gleichschaltung vor Ausländer- und Arbeitsrecht, zum anonymen landwirtschaftlichen
Subproletariat auf Zeit eingeschmolzen.

Erst wenn die Unterschiede in ökonomischer Stellung und sozialem Status, in Lebens-
formen, Bedürfnisstruktur und Mentalität innerhalb des deutschen Landproletariats, des
ausländichen landwirtschaftlichen Subproletariats auf Zeit und zwischen beiden heteroge-
nen Sozialkomplexen näher aufgeschlüsselt werden, kann die Spannungslage zwischen
einheimischen und ausländischen Arbeitskräften auf der untersten Ebene des gespaltenen
und zunehmend internationalisierten landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts der Nordostgebiete
verdeutlicht werden: Der Existenzbereich ländlicher Unterschichten in den Nordostgebie-
ten, in den die landwirtschaftliche Reservearmee aus dem östlichen Ausland vorstieß, war
eine aller Agrarromantik ebenso wie aller Rede vom vermeintlichen "Klassenbündnis" des
Landproletariats gegen "die Junker" ferne Kampfzone, in der der proletaroide Kleinstellen-
besitzer mit abhängigem Nebenerwerb in seiner Kipplage zwischen nebenerwerbstätigem
Subsistenzproduzenten und Landarbeiter mit Zwergwirtschaft gegen gebundene Gutstage-
löhner (Insten) und Gesinde, der hochmobile ortlose Wanderarbeiter gegen den schollenge-
bundenen Nebenerwerbstagelöhner, der intrasektorale temporäre Arbeitswanderer gegen
ortsgebundene Tagelöhner im Zielgebiet seiner Saisonwanderung und die verschiedensten
einheimischen Sozialgruppen wiederum auf ihre Weise gegen "die Fremden" standen.

Von hier aus kann schließlich der bislang Bogen um Bogen zusammengefügte Kreis
wanderungsbestimmender Faktoren zu jenem 'Circulus vitiosus' von transnationalem und
internem Wanderungsgeschehen auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt im engeren
raumzeitlichen Untersuchungsfeld zusammengeschlossen werden, der ein zentrales Kollisi-
onsfeld widerstreitender Interessen bildete in der zeitgenössischen Konfliktmanifestation
der "Ausländerei" auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland und vor allem in Preußen:

Diskutiert wird dabei die fließende Grenze zwischen der Abdeckung von Ersatzbedarf
und saisonalem Zusatzbedarf auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt durch ausländi-
sche Arbeitskraft und dem dialektischen Umschlag der kontinentalen Zuwanderung zur
zusätzlichen Antriebskraft ihrer eigenen Ursache – der "Leutenot" verursachenden Abwan-
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derung einheimischer Arbeitskräfte. Zunächst wird gefragt nach den wichtigeren, mittelbar-
indirekten Formen der internationalen Verdrängungskonkurrenz auf der unteren Ebene des
landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts der Nordostgebiete, die sich daraus ergaben, daß die
kontinentale Massenzuwanderung "billiger und williger ausländischer Wanderarbeiter" jene
strukturellen Verschiebungen und Verwerfungen in der Krise der gutswirtschaftlichen Ar-
beits- und Sozialordnung bei zunehmender Saisonalisierung des Erwerbsangebots im Sai-
sonsektor Landwirtschaft zu beschleunigen tendierte, die einheimische Arbeitskräfte zur
intersektoralen Abwanderung bestimmten. Dann wird gefragt nach gruppenspezifischen
Erscheinungsformen der unmittelbaren internationalen Verdrängungskonkurrenz, die nur
auf das Wanderungsverhalten zweier, in ihrer Bewegung auf dem landwirtschaftlichen Ar-
beitsmarkt dem reinen Lohnsog folgender sozialer Randgruppen direkt durchschlugen: Ein-
heimische ortlose Wanderarbeiter und temporäre intrasektorale Arbeitswanderer ("Sach-
sengänger", "Rübenwanderer", "Schnitter", "Kartoffelbuddler") wurden von der saisonal
fluktuierenden Welle der transnationalen Ost-West-Wanderung aus dem östlichen Ausland
aus dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete gespült. Ihre Spuren verlie-
ren sich in der zur intersektoralen Massenbewegung aufsteigenden definitiven und temporä-
ren internen Ost-West-Wanderung.

Wiewohl das transnationale und interne Wanderungsgeschehen auf dem Arbeitsmarkt im
engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld den Schwerpunkt der Analyse im vierten und
fünften Teil der Untersuchung bildet, wird das Wanderungsgeschehen auf dem landwirt-
schaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete immer wieder verglichen mit der Lage auf
dem montanindustriellen Arbeitsmarkt im Westen, vor allem im Ruhrgebiet, dem
Hauptzielraum der intersektoralen Ost-West-Fernwanderung aus den landwirtschaftlichen
Nordostgebieten. Zum Vergleich herangezogen wird darüber hinaus auch die Lage in den
Ziegeleibetrieben und im Tiefbau (Kanal-, Eisenbahn- und Straßenbau), den nächstwichti-
gen Schwerpunktbereichen der Ausländerbeschäftigung in Preußen. Die besondere, durch
das System des Legitimationszwangs gekennzeichnete Lage in Preußen wiederum wird mit
derjenigen in anderen Bundesstaaten verglichen, in denen ebenfalls Ausländer beschäftigt,
aber nicht der im Geltungsbereich des Legitimationszwangs herrschenden "Sonderbehand-
lung" unterworfen wurden.

In Zusammenfassung und Ausblick werden die im engeren raumzeitlichen Untersu-
chungsfeld gewonnenen Ergebnisse rückbezogen auf den im zweiten Teil der Untersuchung
entwickelten Bezugsrahmen des Wandels von Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft und
Wanderung im Umbruch einer sozialhistorischen Übergangszeit. Der 'Circulus vitiosus' von
transnationalem und internem Wanderungsgeschehen im engeren raumzeitlichen Untersu-
chungsfeld wird eingebettet in eine übergreifende wirtschafts- und sozialgeschichtliche
Gesamteinschätzung der strukturellen und konjunkturellen Pufferfunktion der ausländi-
schen Reservearmee auf den landwirtschaftlichen und industriegewerblichen Arbeitsmärk-
ten in Deutschland in Großer Deflation und struktureller Agrarkrise, in industrieller Hoch-
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konjunktur und langer Agrarkonjunktur vor dem Ersten Weltkrieg und insgesamt im Um-
bruch vom industrialisierten Agrarstaat zum Industriestaat mit in der Modernisierungskrise
deformierter, aber anhaltend starker agrarischer Basis. Der mit der Zusammenfassung ver-
schränkte Ausblick faßt einige Leitlinien der zeitgenössischen nationalen und internationa-
len Konfliktmanifestation der "Wanderarbeiterfrage" zusammen, die zusammen mit der
Diskussion um Auswanderungsgesetzgebung und Auswanderungspolitik im sechsten Teil
dieser Studie anhand der im Anschluß beigegebenen Gliederung vor der Drucklegung noch
ausgearbeitet werden sollen11.

Anmerkungen

1 Die Verwandtschaft der Nordostgebiete in Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur, Sozial- und Arbeits-
verfassung wird hier ex negativo, in der Abgrenzung gegenüber den übrigen Auswanderungsräumen des
Reichs (s. Schaubild 33) bestimmt. Für die außerordentlich starken regionalen Differenzen innerhalb des
nordöstlichen Ausgangsraums s. unten, Kap. 8.5. – 8.6.3.4.

2 Zur Kritik der von H. Rosenberg ("Rosenberg-Krise") eingeführten Formel "Große Depression" für die
Trendperiode wirtschaftlicher Wachstumsstörungen 1873–1896 s. dessen Vorbemerkung zur 2. Aufl.
seines für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Kaiserreiches bahnbrechenden Buches (ders., Große
Depression und Bismarckzeit, 2. Aufl. Frankfurt a.M. 1976), in der Rosenberg als unmißverständlicheren
Alternativbegriff die Bestimmung "Große Deflation" erwägt; vgl. dazu auch ders., Machteliten und Wirt-
schaftskonjunkturen. Studien zur neueren deutschen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Göttingen 1978,
S. 22f. Das beugt einer wirtschaftshistorisch einseitigen Interpretation des Entwurfs (vgl. dazu unten,
Kap. 6.2.) vor, ohne indes die sozialhistorische, besonders auch sozialpsychologische Tiefenschärfe und
Tragfähigkeit der Gesamtkonzeption, an der hier festgehalten wird, als solche infrage zu stellen; zur Kri-
tik vgl. bes. A. Gerschenkron, in: ders., Continuity in History and other Essays, Cambridge, MA 1968, S.
405ff.; S.B. Saul, The Myth of the Great Depression, 1873–1896, 1969; Mottek, S. 175–180; zuletzt: K.
Borchardt, Wirtschaftliches Wachstum und Wechsellagen 1800–1914, in: Handbuch der deutschen Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte, Bd. 2, Das 19. u. 20. Jh. (hg.v. W. Zorn), Stuttgart 1976, S. 265–267.

3 Schablone bei J. Knodel, The Decline of Fertility in Germany, 1871–1939, Princeton, NJ 1974, S. 12f.
4 J. Schmid, Einführung in die Bevölkerungssoziologie, Hamburg 1976, S. 283ff.; vgl. hierzu unten, Kap.

6.1.
5 Die für demo-ökonomische Erklärungsmodelle (vgl. unten, Kap. 4.2.1., 4.2.4., 6.1.) wichtige Einschrän-

kung bei Mackenroth: "Zwischen Bevölkerungsweise und Wirtschaftsweise besteht grundsätzlich kein
Ursache-Folgeverhältnis, sondern eine Ausdrucksanalogie, die sich ergibt aus dem Satze, den wir in Ent-
sprechung zu einem bekannten mathematischen Axiom formulieren können: Sind zwei Sinnzusammen-
hänge einem dritten ähnlich, so sind sie auch untereinander ähnlich. Bevölkerungsweise und Wirt-
schaftsweise wachsen aus dem Sozialstil der Zeit heraus und sind auch untereinander strukturanalog, sie
sind Sinnzusammenhänge gleichen oder ähnlichen Ausdrucksgehalts" (ders., Bevölkerungslehre. Theo-
rie, Soziologie und Statistik der Bevölkerung, Berlin 1953, S. 415).

6 Hierzu: W. Köllmann, Bevölkerungsgeschichte 1800–1970, in: Handbuch der deutschen Wirtschafts-
und Sozialgeschichte, Bd. 2, Stuttgart 1976, S. 17ff.

7 Hierzu nach H. Kaelble, H. Volkmann, Konjunktur und Streik während des Übergangs zum Organisier-
ten Kapitalismus in Deutschland, in: ZWS 92.1972, S. 513–544; vor allem: H.A. Winkler (Hg.), Organi-
sierter Kapitalismus. Voraussetzungen und Anfänge, Göttingen 1974 (hier bes. Wehler, S. 36–57); zur
Kritik der Konzeption: K.J. Bade, Organisierter Kapitalismus, in: NPL 20.1975, S. 293–307; M. Geyer,
A. Lüdtke, Krisenmanagement, Herrschaft und Protest im Organisierten Monopolkapitalismus (1890–
1939), in: Sowi 4.1975, S. 12–23; K.D. Barkin, Organized Capitalism, in: JMH 47.1975, S. 125–129; U.
Bermbach, Organisierter Kapitalismus. Zur Diskussion eines historisch-systematischen Modells, in: GG
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2.1976, H. 2, S. 264–273; zuletzt hierzu die kritischen Fragen von W.J. Mommsen, für den indes auch
ganz "außer Zweifel steht, daß der monopolistisch verformte und zudem von Großbetrieben, Kombinaten
und Kartellen aller Art beherrschte Kapitalismus der letzten Jahrzehnte vor 1914 sich fundamental von
der älteren Form eines primär marktorientierten Kapitalismus unterschied und ein der Durchsetzung libe-
raler Grundsätze höchst feindliches sozio-politisches Milieu entstehen ließ" (ders., Der deutsche Libera-
lismus zwischen "Klassenloser Bürgergesellschaft" und "Organisiertem Kapitalismus", in: GG 4.1978, H.
1, S. 77–90, hier: S. 87.

  8 Zu Entwicklung und Kritik der Modernisierungstheorie von der Position der Historischen Sozialwissen-
schaft s. H.-U. Wehler, Modernisierungstheorie und Geschichte, Göttingen 1975, bes. S. 18ff., 51ff.,
64ff.; grundlegend wichtig hierzu jetzt die Beiträge von R. Koselleck, M.R. Lepsius, W. Köllmann, H.J.
Teuteberg, F.-W. Henning, W. Zorn und W. Fischer, in: R. Koselleck (Hg.), Studien zum Beginn der
modernen Welt (Industrielle Welt, Bd. 20), Stuttgart 1977.

  9 Köllmann (s. Anm. 6), S. 20.
10 Zu den verschiedenen Bewegungsformen transnationaler und interner Migration im Untersuchungszeit-

raum s. das in Kap. 5 entworfene heuristische Modell.
11 Der im Anhang (s. dort, Pos. 4) beigegebenen Gliederung des 6. Teils entsprechend, werden in Kap.

10.1./2. und 11.1/2. jeweils die wichtigsten Problembereiche und Interessenpositionen in der nationalen
und internationalen Konfliktmanifestation der transnationalen Migration vorgegeben und dann in Längs-
schnitten verfolgt. Das Literaturverzeichnis erfaßt auch die wichtigste Grundliteratur für den sechsten
Teil, nicht hingegen diejenige für den 2. Band der Untersuchung (ab 1914).





3. Materiallage und Forschungsstand

Datenprobleme und kontroverse Forschungsfragen werden in der Untersuchung selbst dis-
kutiert. Der folgende Überblick beschränkt sich auf eine allgemeine Skizze von Material-
und Forschungsproblemen. Der besseren Transparenz halber wird dabei nicht nach archi-
valischer bzw. publizistischer Provenienz, sondern nach Wanderungsformen gegliedert.

Wichtigste amtliche Datenquelle zur Geschichte der transnationalen Migration im Unter-
suchungszeitraum ist die Reichsstatistik. Die einzig direkt erfaßten Informationen darin
indes sind die aus Zählungen in den Überseehäfen und aus Berichten deutscher Konsulate
zusammengestellten Daten über Volumen und Verlauf der überseeischen Auswanderung1.
Die Auswanderungsstatistik geriet in den Verhandlungen um die Ausrichtung der Arbeiten
des "Statistischen Amtes des Deutschen Reiches"2 zu einem kontaktlosen Einzelkind der
deskriptiven Statistik; denn alle anderen transnationalen Wanderungsbewegungen wurden
von der Reichsstatistik nicht unmittelbar erfaßt, konnten nur indirekt, auf dem Umweg über
Wanderungsbilanzrechnungen auf folgende Weise ermittelt werden: Der Wanderungsbi-
lanz, errechnet aufgrund einer Gegenüberstellung der Volkszählungsergebnisse und der
Statistik der natürlichen Bevölkerungsvermehrung (Geburten- und Sterbefälle), wurde der
durch überseeische Auswanderung entstandene Bevölkerungsverlust gegenübergestellt. Die
Differenz zwischen Wanderungsbilanz und Gesamtzahl der überseeischen Auswanderungen
zeigte an, welcher Wanderungsverlust bzw. -gewinn durch "sonstige" transnationale Bewe-
gungen entstanden war. Diese "sonstige Wanderungen" selbst waren dabei nicht weiter zu
differenzieren. Ergebnisse solcher Wanderungsbilanzberechnungen geben Tabelle 7 und
Schaubild 58.

Erschwerend kommt hinzu, daß auch die direkt erfaßten Daten über Volumen und Ver-
lauf der überseeischen Auswanderung in der Reichsstatistik nur bedingt zuverlässig waren:
Das Problem, daß bis 1871 in den Einzel- bzw. Bundesstaaten in der Regel alle Bewegun-
gen als "Auswanderung" erfaßt wurden, die das jeweilige Hoheitsgebiet überschritten,
spielt im Untersuchungszeitraum dieser Studie keine Rolle mehr. Zwei andere Probleme
indes blieben: Zum einen war die Grenze zwischen Auswanderungs- und Ausreisestatistik
fließend, zumal der Begriff "Auswanderung" auch im Reichsgesetz von 1897 nicht rechts-
gültig definiert wurde3; zum anderen war auch die "überseeische Auswanderung" selbst
anhand der Meldungen aus den deutschen Überseehäfen allein nur begrenzt zu erfassen,
weil, wie Tabelle 22 und Schaubild 23 zeigen, ein immerhin beträchtlicher Teil der deut-
schen Überseeauswanderung über ausländische Häfen abging: weil die Anreise über Land
kürzer war, weil im internationalen Konkurrenzkampf der Transatlantiklinien um die Aus-
wandererpassagen von ausländischen Linien gebotene Dumpingpreise lockten oder
schließlich, weil dies der gefahrloseste Weg auch der "heimlichen Auswanderung" etwa
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Militärpflichtiger war, die in den deutschen Überseehäfen abgewiesen wurden. Die Daten
über die deutsche überseeische Auswanderung aber, die zunächst über die "trockenen Lan-
desgrenzen" ging und ihren Weg nach Übersee über ausländische Häfen nahm, sind zeit-
weise lückenhaft und nicht selten unzuverlässig, zumal sie häufig nicht auf amtlichem Weg,
sondern von deutschen Konsulaten mehr oder minder diskret über Informanden in Schlüs-
selpositionen des Gastlandes eingezogen wurden4. Die Rohdaten der deutschen Auswande-
rungsstatistik existieren, von wenigen Ausnahmen abgesehen5, nicht mehr. Von der Reichs-
statistik unabhängige und mit Hilfe der EDV im Sinne der "collective biography" auswert-
bare mikroregionale Datensammlungen6 können die verlorenen Rohdaten für makroregio-
nale Analysen nicht ersetzen.

Das war der Hintergrund für die immer wieder unternommenen Versuche, Volumen und
Verlauf der deutschen überseeischen Auswanderung mit Hilfe von Vergleichen der deut-
schen Auswanderungsstatistik mit den verschiedenen überseeischen Einwanderungsstatisti-
ken, vor allem derjenigen der USA, zu bestimmen7, wobei außerordentliche, vor allem aus
verschiedenen und wechselnden Erhebungsmethoden, aus Differenzen zwischen den Be-
griffen "Auswanderer" und "Einwanderer" und nicht zuletzt auch aus verschiedenen und
wechselnden Zählperioden resultierende Probleme zu bewältigen waren8. Die weitrei-
chendsten Versuche dieser Art für den engeren Untersuchungszeitraum sind in der älteren
Forschungsliteratur bei Mönckmeier9 und Burgdörfer10 zu finden. Beide Arbeiten haben
erheblichen Quellenwert für diese Studie. Soweit es sich bei den Zahlenangaben, besonders
bei Mönckmeier, um Zusammenstellungen aus der Reichsstatistik handelt, werden die ent-
sprechenden Reihen übernommen, offenkundige Übertragungs- bzw. Umrechnungsfehler
stillschweigend korrigiert, die entsprechenden Mängel bei der Umsetzung von Langzeitrei-
hen in Schaubilder berücksichtigt. Die amerikanischen Datenquellen, die hier vorwiegend
zur Bestimmung der Siedlungsstruktur und für den Versuch einer Umrechnung der Er-
werbsstruktur der "German born population" auf dem Arbeitsmarkt der USA in mit der
deutschen Berufsstatistik vergleichbare Daten dienen, konnten vorwiegend in der Widener
Library, Cambridge, Mass. eingesehen werden.

Weil die deutsche "Wanderungsstatistik" in ihrem Kern nur aus Daten zur überseeischen
Auswanderung bestand, gibt es in der Reichsstatistik im engeren Untersuchungszeitraum
direkt ermittelte amtliche Daten weder für die überseeische Rückwanderung und die euro-
päische Aus- und Rückwanderung noch für die kontinentale Einwanderung aus dem euro-
päischen Ausland. Das war und ist das materiale Kardinalproblem aller Forschung zur Ge-
schichte der transnationalen Migration in Deutschland im Untersuchungszeitraum. Die Be-
wegung der europäischen Aus- und Rückwanderung war im Vergleich zu den transatlanti-
schen Bewegungen unbedeutend und bleibt hier unberücksichtigt. Auch die überseeische
Rückwanderung, die nach Auskunft deskriptiver Quellen zeitweise beträchtliche Dimensio-
nen erreichte, kann weder mit Hilfe amerikanischer noch mit Hilfe amtlicher deutscher
Daten unmittelbar erfaßt werden: Während es in Deutschland nur eine Statistik der über-
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seeischen "Einreise" über Hamburg und Bremen gab, der Informationen über Herkunft,
Reiseziel und Aufenthaltsdauer ebensowenig zu entnehmen sind wie Auskünfte darüber,
inwieweit es sich bei den "einreisenden" Passagieren überhaupt um Rückwanderer und
nicht nur um Transatlantikreisende handelte, gab es in den USA im Untersuchungszeitraum
kein Gesetz, das die Transatlantiklinien genötigt hätte, ihre Passagierlisten vorzulegen11.
Auch der Bewegungsablauf der überseeischen Rückwanderung bleibt hier ausgeschlossen.
Ein gesicherteres Bild steht erst zu erwarten, wenn die Ergebnisse der von G. Moltmann
betriebenen, auf die komplizierte Auswertung deutscher Passagierlisten gestützten For-
schungen vorliegen12.

Auch für die hier wichtige Bewegung der kontinentalen Einwanderung bzw. der tempo-
rären transnationalen Arbeitswanderung nach Deutschland und insbesondere nach Preußen
fällt die Reichsstatistik als Datenquelle nahezu ganz aus. Herangezogen werden dazu, ne-
ben den in ihrem Informationswert für die Entwicklung der fluktuierenden kontinentalen
Zuwanderung sehr beschränkten Bevölkerungszählungen, die Daten der Arbeitsnachweise
preußischer Landwirtschaftskammern, der deutschen Feldarbeiterzentrale und Arbeiterzen-
trale sowie vom preußischen Innenministerium über die Landratsämter eingezogene Daten.
Der Quellenwert dieser Datenkomplexe wird in der Untersuchung eingehend diskutiert13.
Für die Entwicklung des Arbeitsmarktgeschehens14 und einzelne hier wichtige Bewegun-
gen der internen Migration15 werden neben den zeitgenössischen Enquêten16 und den in der
älteren wie neueren Forschungsliteratur verfügbaren Daten auch Arbeitsmarktbeobachtun-
gen des preußischen Innenministeriums (Staatsministerium des Innern) und des preußi-
schen Landwirtschaftsministeriums (Staatsministerium für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten) einbezogen.

Das im Anhang beigegebene Bestandsverzeichnis nennt die benutzten Archivbestände
nach Provenienz. Der systematische Zitierschlüssel (ZS) für die Bestände in den Zentralen
Staatsarchiven in Potsdam und Merseburg gibt ein nach Sachgruppen gegliedertes Akten-
verzeichnis. Ein beträchtlicher Teil dieser Akten galt – nach der Auflösung des 'Reichs-
wanderungsamtes' auf verschiedene Ministerien umverteilt – bislang als verschollen und
wurde hier neu erschlossen und erstmals benutzt17. Der Zitierschlüssel erfaßt auch – an den
gegebenen Zeitangaben leicht erkennbare – Potsdamer und Merseburger Archivmaterialien
für den 2. Band dieser Untersuchung. Dies war nötig, weil in der Eile des termingebunde-
nen Manuskriptabschlusses die in der Anmerkungskartei nach dem Zitierschlüssel formali-
sierten Archivnachweise nicht mehr einzeln ausgeführt werden konnten. Das wird in der für
den Druck überarbeiteten Fassung nachgeholt.

Kennzeichnend für die umfangreiche ältere wie neuere Forschungsliteratur zur Ge-
schichte des transnationalen und internen Wanderungsgeschehens auf dem Arbeitsmarkt im
Untersuchungszeitraum, die hier ebenfalls nur in ihren wichtigsten Positionen genannt und
in ihren Ergebnissen in der Untersuchung selbst diskutiert wird, ist es, daß dabei in aller
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Regel einzelne Wanderungsbewegungen untersucht, zeitgleiche andere nur parenthetisch
erwähnt oder in additiver Synopse beigeordnet, die jeweils thematisierten Bewegungen
selbst entweder vornehmlich unter demographischen Aspekten oder doch ohne zureichende
Berücksichtigung der zeitgenössischen Auseinandersetzungen um das Wanderungsgesche-
hen auf dem Arbeitsmarkt verfolgt wurden.

Der nach wie vor grundlegend wichtige Beitrag von Burgdörfer18 erfaßt zwar alle trans-
nationalen Migrationsbewegungen, bleibt aber wesentlich demographisch-statistisch. Er ist
in seinen Ansätzen zur sozialhistorischen Interpretation des Auswanderungsgeschehens
weitgehend bestimmt durch die nicht minder wichtige, große Studie von Mönckmeier19,
die, mehr noch als die zeitgleiche Arbeit von Joseephy20, ihrerseits stark abhängig ist von
den von M. Sering und M. Weber vorgelegten Interpretationsansätzen21, von denen auch
jene teils sozialökonomische, teils kultursoziologische, teils hochideologische "Verdrän-
gungstheorie"22 ihren Ausgang nahm, die wiederum die Versuche einer Zuordnung von
kontinentaler Zuwanderung und interner Abwanderung bei Mönckmeier ebenso bestimmt
wie bei Burgdörfer.

Mönckmeiers Arbeit ist die umfassendste und gründlichste ältere Studie zur Geschichte
der deutschen überseeischen Auswanderung im 19. und frühen 20. Jahrhundert und bietet
aus drei Gründen auch heute noch zahlreiche unverzichtbare Informationen, Hinweise und
Ergebnisse: 1. weil Mönckmeier die verfügbaren Daten der Reichsstatistik und der preußi-
schen Statistik zusammengetragen und deswegen mit seiner Arbeit eine wichtige Daten-
quelle angeboten hat; 2. weil seine Arbeit den ersten, über die in der Nachfolge der frühen
deskriptiv-statistischen Studie von Bödiker23 stehenden Bemühungen hinausgehenden Ver-
such darstellt, mit komplexeren, wenngleich disparaten Ansätzen zu einer regional und
sozial differenzierenden Interpretation des Wanderungsgeschehens vorzustoßen; 3. schließ-
lich, weil sie die wichtigsten, vom Kongreß deutscher Landwirte bis zum Verein für So-
cialpolitik veranstalteten zeitgenössischen Erhebungen zur "Landarbeiterfrage" ebenso ein-
bezieht wie die Interpretationsansätze vom M. Sering und M. Weber, deren in der Ge-
schichte der Migrationsforschung fortgetragene Einseitigkeiten und Kurzschlüsse freilich
auch die Interpretation von Mönckmeier belasten. Mönckmeiers Arbeit bietet mithin eine
wichtige Quelle, auch wenn sie in ihrer Interpretation den Ansprüchen moderner sozialhi-
storischer Migrationsforschung nur mehr sehr bedingt entsprechen kann. Die Auseinander-
setzung mit den Ergebnissen Mönckmeiers wird in der Untersuchung selbst geführt.

Die umfassende neue, ebenfalls über das ganze 19. Jahrhundert reichende und im Aus-
blick bis in die Vorkriegsjahrzehnte ausgreifende Studie von Marschalck24 konnte diejenige
von Mönckmeier nur bedingt ersetzen, weil sie, im Untersuchungszeitraum ihrerseits ge-
stützt auf die von Mönckmeier und Burgdörfer aus der Reichsstatistik zusammengestellten
Daten25, weitgehend auf eine demographisch-soziologische bzw. soziodemographische
Interpretation des Wanderungsgeschehens abstellt. Vorwiegend bevölkerungsgeschichtlich
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ausgerichtet sind auch einige andere, für diese Arbeit außerordentlich wichtige kleinere
Beiträge Köllmanns und Marschalcks zur Geschichte der deutschen überseeischen Aus-
wanderung26. Die in ihrer beschreibenden Interpretation weitergreifende Studie von M.
Walker27, die sich, im Gegensatz zum hier gewählten regionalen Schwerpunkt, vor allem
auf den südwestlichen Ausgangsraum konzentriert, bricht zu Beginn des Untersuchungs-
zeitraums ab, was nur folgerichtig ist, angesichts der Tatsache, daß sich der Schwerpunkt
des Auswanderungsgeschehens zu dieser Zeit von den Südwest- zu den Nordostgebieten
des Reichs verlagerte28. Umfassender angelegt sind die jüngst von der Hamburger For-
schungsgruppe um G. Moltmann vorgelegten bzw. dort laufenden Studien zur Geschichte
der deutschen Nordamerika-Auswanderung29 bzw. -Einwanderung30 und zur deutschen
Auswanderungspolitik31 im 19. und frühen 20. Jahrhundert, von denen die in den weiteren
Untersuchungszeitraum dieser Arbeit fallenden Studien vom M. Just32 die ältere von Karls-
berg33 zur Geschichte der Transitwanderung und diejenige von H. Bickelmann34 die Arbeit
von Thalheim35 zur Geschichte der deutschen Überseeauswanderung in der Weimarer Zeit
ablösen werden.

Ähnliches gilt im Blick auf den Forschungsstand zur Geschichte der kontinentalen Ein-
wanderung bzw. der temporären transnationalen Zuwanderung aus dem europäischen Aus-
land auf den Arbeitsmarkt in Deutschland im engeren Untersuchungszeitraum: Die zeitge-
nössische Literatur über die "ausländischen Wanderarbeiter" auf dem Arbeitsmarkt in
Deutschland und insbesondere in Preußen ist außerordentlich umfangreich. Die wichtigsten
Beiträge stammen von M. Sering, v. d. Goltz, M. Weber, H. Frankenstein, F. Stutzke, J. v.
Trczinski, M. v. Stojentin, S. Schmidt, A. Knoke, P. Grund, A. Mytkowicz, O. Becker, W.
Henatsch, G. Gross und W. Radetzki36. Die wenigen dabei unternommenen Versuche einer
Zuordnung von transnationalem und internem Wanderungsgeschehen auf dem Arbeitsmarkt
in Deutschland stehen weitgehend im langen Schatten der von M. Sering und M. Weber
ausgehenden "Verdrängungstheorie"37.

Das umfangreiche, heute vor allem in den Zentralen Staatsarchiven in Potsdam und Mer-
seburg zugängliche Aktenmaterial38 konnte von diesen frühen Studien nicht einbezogen
werden. Das hatte seinen Grund nicht nur darin, daß Akten der zeitgenössischen Forschung
grundsätzlich nicht oder nur in Ausnahmefällen zugänglich sind, sondern auch darin, daß
die preußischen Ministerialakten, die hochbrisantes Datenmaterial gerade zur Ausländerbe-
schäftigung auf dem Arbeitsmarkt in Preußen enthielten, dem immer wieder nur nach die-
sen Daten tastenden Zugriff der zeitgenössischen Wanderungsforschung aus politischen
Gründen entzogen blieben.

Die neuen, in der DDR erarbeiteten und auf Archivforschungen gestützten Studien zur
Geschichte der transnationalen Arbeitswanderung im preußischen Osten nehmen ihren
Ausgangspunkt von der wichtigen und bislang zu wenig beachteten Habilitationsschrift von
J. Nichtweiss39. Er bietet zahlreiche neue Einsichten für die Jahrzehnte von 1890 bis 1914,
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schreibt freilich in seiner häufig holzschnittartig vereinfachenden und stellenweise deutlich
agententheoretisch gegen "die Junker der Ostprovinzen"40 gewendeten Studie die Ge-
schichte der Ausländerbeschäftigung in Preußen weithin als Geschichte der repressiven
Ausländerdiskriminierung und ist in seiner Interpretation ganz jener linearen Geschichts-
betrachtung verpflichtet, die bei der "Untersuchung dieses schändlichen Kapitels preußisch-
deutscher Geschichte" auf den Nachweis abstellt, "daß die hitlerfaschistische Verskla-
vungs- und Ausrottungspolitik gegenüber dem polnischen Volk und anderen slawischen
Völkern nur die konsequente Fortsetzung der Politik preußisch-deutscher Regierungen der
Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg war, als der Imperialismus in Deutschland zum herr-
schenden System geworden war"41. In der gleichen Traditionslinie stehen die Anschlußstu-
dien von Elsner42 und Tessarz43 für die Zeit des Ersten Weltkriegs und die Weimarer Jah-
re44. Der Versuch einer Zuordnung des transnationalen und internen Wanderungsgesche-
hens im Blick auf gemeinsame oder verwandte Bestimmungsfaktoren, Entwicklungsbedin-
gungen und Folgeerscheinungen auf dem Arbeitsmarkt in Preußen fehlt auch hier. Die
nähere Auseinandersetzung mit den Ergebnissen von Nichtweiss wird in der Untersuchung
selbst geführt45. Den einzigen neueren Beitrag zur Geschichte der Ausländerbeschäftigung
in Deutschland bietet in der Bundesrepublik der auf die Kriegsjahre beschränkte, mithin
außerhalb des engeren Untersuchungszeitraums dieser Arbeit liegende Aufsatz von Zun-
kel46. Knodel47 geht von der Fertilitätsentwicklung aus und tangiert die Wanderungsbewe-
gungen nur peripher48. Homze setzt mit seiner Studie über "Foreign Labour in Nazi Ger-
many" erst jenseits des weiteren Untersuchungszeitraums ein49.

In der Forschungsliteratur zur Geschichte des transnationalen Wanderungsgeschehens im
engeren Untersuchungszeitraum gibt es nur einen einzigen – gescheiterten – Versuch, die
verschiedenen einzelnen Bewegungen in ein nach Kohärenz- und Interdependenzbereichen
strukturiertes politisch-ökonomisches Gesamtbild einzufügen: Es war der zu weit greifende
und zu funktionalistisch angelegte Versuch der Gebrüder Kulischer aus dem Jahr 1932, der
einerseits mitbestimmt war durch das Emigrantenleben der beiden Professoren, das von St.
Petersburg nach Berlin und Paris führte, für Alexander Kulischer (Koulicher) 1942 in ei-
nem französischen Konzentrationslager endete und Eugen Kulischer weiter in die USA
führte und andererseits durch den russischen Ethnologen und vergleichenden Kulturhistori-
ker Michael Kulischer (1847–1919), der das Grundkonzept des Werkes entworfen hatte,
das seine Söhne vollendeten50. Der allem historiographischen Purismus ferne, ebenso
kenntnis- wie ideenreiche Versuch mußte scheitern, weil er zu einer nachgerade ins Univer-
sale verlängerten totalen "Verdrängungstheorie" im Sinne M. Webers geriet, den Funktio-
nalismus konsequent zu Ende und damit ad absurdum dachte, und nach einer Art mechani-
stischem Stromgesetz dessen tastete, was Karl W. Deutsch heute die wandernde "Weltge-
sellschaft" nennen würde:

Das nur durch intensiv vergleichende Sozialgeschichte erschließbare internationale – in
seinem Schwerpunkt kontinentaleuropäische bzw. atlantische – Bewegungsfeld der Studie
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war zu weit gesteckt, die Tragfähigkeit des Erklärungsansatzes ins Untragbare, gelegentlich
auch ins Unerträgliche51, gedehnt. Nur so ist es zu verstehen, daß die Gebrüder Kulischer
unter anderem zu dem Ergebnis kommen konnten, daß vornehmlich Reibung und Kollision
in der nicht nur internationalen, sondern universalen "Völkerwanderung nach Westen" die
"politische Temperatur" im Vorkriegseuropa in die Krisenzone gesteigert, zu einem inter-
nationalen Bewegungsstau geführt hätten, der sich in der gewaltigen "Explosion" des Ersten
Weltkriegs entlud. Mit ihrem in nachgerade Ravensteinscher Tradition ("Laws of Migrati-
on") stehenden Appell, nach der Erfahrung der "Weltkatastrophe" 1914/18 eine "wissen-
schaftliche Grundlage für eine Sicherung des friedlichen Ablaufs der Völkerbewegungen"
durch eine akademische "Lehre über die mechanischen Gesetze dieser Bewegungen"52 zu
schaffen, wurden die Kulischers mehr zu mechanistischen Vorläufern der modernen Frie-
dens- und Konfliktforschung als der sozialhistorischen Migrationsforschung.

Umgekehrt gibt es, von den in die Agrargeschichten von Skalweit53 und Aereboe54 ein-
gestreuten Bemerkungen abgesehen, in der gesamten älteren und neueren Forschungslite-
ratur zu Wirtschafts- und Sozialgeschichte in Kaiserreich und Weimarer Zeit im allgemei-
nen und zu Arbeitsmarkt-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik im besonderen55 keinen Bei-
trag, in dem das transnationale Wanderungsgeschehen auf dem Arbeitsmarkt im Untersu-
chungszeitraum eingehendere Beachtung gefunden hätte. Das hat seinen Grund nicht
zuletzt darin, daß in der Wirtschafts- und Sozialgeschichtsschreibung das Problem der
Wanderungen bis vor kurzem noch einseitig der Bevölkerungsgeschichte, die Bevölke-
rungsgeschichte wiederum der Demographie zugeordnet wurde, die sich ihrerseits in inter-
disziplinärer Kontaktarmut im Niemandsland zwischen historischen und systematischen
Sozialwissenschaften bewegte, die sich wechselweise für mit der Bevölkerungsentwicklung
zusammenhängende Fragen unzuständig betrachteten56.

Hier geht es demgegenüber um den Versuch, das transnationale Wanderungsgeschehen
auf dem Arbeitsmarkt im raumzeitlichen Untersuchungsfeld anhand des verfügbaren Da-
tenmaterials unter wirtschafts- und sozialhistorischen, demo- und soziographischen Aspek-
ten in seinen Grundstrukturen zu erfassen und die zeitgenössische Auseinandersetzung um
das sozialökonomische, wirtschafts- und sozialpolitische sowie rechtliche Problem auf na-
tionaler und internationaler Ebene zu beleuchten. Die Arbeit erstrebt damit bei deutlicher
regionaler Schwerpunktsetzung in den Grundlinien ein Gesamtbild der historischen Ent-
wicklung des Phänomens und der zeitgenössischen Sicht des Problems, einschließlich der
entsprechenden Vorschläge und Versuche zu seiner Bewältigung bzw. zur Bewältigung
seiner Begleit- und Folgeerscheinungen. Darum treten in Methoden und Fragestellungen
neben historisch-demographische und im engeren Sinne sozialgeschichtliche solche der
sozialen und politischen Ideen- und Institutionengeschichte sowie der Rechts- und Verfas-
sungsgeschichte. Eine interdisziplinäre Ortsbestimmung dessen, was hier unter sozialhisto-
rischer Migrationsforschung verstanden wird, versucht der erste Teil der Arbeit.
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ERSTER TEIL:
Zur interdisziplinären Ortsbestimmung
sozialhistorischer Migrationsforschung





4. Begriffe und Modelle, Methodenfragen und Theorieprobleme

4.1. Sozialgeschichte, Strukturgeschichte und sozialhistorische
Migrationsforschung

Die Methoden- und Theoriediskussion in der Geschichtswissenschaft der Bundesrepublik
hat ihren im internationalen Vergleich vielgeziehenen "cultural lag" in verschiedenen Teil-
disziplinen spätestens im Laufe des vergangenen Jahrzehnts weitgehend und geradezu
ruckartig aufgeholt. Die Eile hatte ihren Preis: Die empirische Forschung ist in einigen
Teilbereichen in eine gewisse Rücklage zu dieser in fast hektischer Kreativität von einem
Paradigma zum anderen forteilenden Methoden- und Theoriediskussion geraten. Anderer-
seits ist diese rasche Folge von neuen oder neu aufgenommenen Paradigmata und For-
schungskonzepten – im Untersuchungszeitraum etwa "Sozialimperialismus" / "Organisier-
ter Kapitalismus" / "Modernisierungstheorie" – kennzeichnend für die Suche nach einer
sozialwissenschaftlich orientierten und informierten integralen Geschichtsbetrachtung, die
die verschiedenen auseinanderdriftenden Entwürfe wieder in einen übergreifenden Ansatz
einbindet und damit koordiniert, was nicht als heuristische Alternativen mit Erklärungsmo-
nopol und Ausschließlichkeitscharakter, sondern als interdependentes Gefüge von Frage-
stellungen und Interpretationsansätzen betrachtet werden sollte. Solange das noch nicht
oder noch nicht wieder erreicht ist, kann eine Fülle von disparaten, unkoordinierten Erklä-
rungsmustern ebenso zu desorientierender Fragmentierung historischer Wirklichkeit und
unnötiger Fraktionierung führen wie die Kurzlebigkeit von mit hohem Anspruch einge-
führten heuristischen Entwürfen Anlaß geben kann zu einer Art resignativem Paradigma-
pessimismus und einem Auseinanderfallen von Theoriediskussion und empirischer For-
schungspraxis.

Das Ganze erinnert bereichsweise einerseits an eine Art Geisterstadt mit mehr oder we-
niger weit gediehenen paradigmatischen Bauruinen, die sich zum Teil gegenseitig als
Steinbrüche dienten und andererseits an ein überbesiedeltes Industriegelände, in dem die
verschiedensten Produkte der verschiedensten Firmen mit dem gleichen Etikett von den
Bändern laufen. Im ersten Fall kann die empirische Forschung die mehr oder weniger weit
ausgebauten heuristischen Konstruktionen auf ihre Tragfähigkeit prüfen, die dabei gewon-
nenen neuen Einsichten wieder in die Methoden- und Theoriediskussion einbringen bzw.
diese schon wieder abgebrochene Diskussion neu anregen. Im zweiten Fall handelt es sich
um gewissermaßen aus den Höhen der Methoden- und Theoriediskussion abgesunkenes
'heuristisches Kulturgut', das, zum bloßen Etikett erstarrt, an Originalität, kreativer Eigen-
willigkeit und Orientierungskraft verloren hat. Ein Grund dafür liegt in der Inflationierung
von ehemals 'forschungsstrategisch' gemeinten, dazu aber nicht hinreichend explizierten
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Entwürfen und Forschungskonzeptionen. Das gilt auch für die im Rahmen dieser Studie
wichtigen Begriffe "Sozialgeschichte" und "Strukturgeschichte".

Die ursprünglich mehr oder minder programmatischen Leit- und sogar Kampfbegriffe
"Sozialgeschichte" und "Strukturgeschichte" wurden im Gefolge jener Methoden- und
Theoriediskussion, die die Geschichtswissenschaft aus der Orientierungskrise heraus- zum
Teil aber auch in eine neue hineinführte, zwar weithin mit einem kollektiven Heureka be-
grüßt, aber nicht hinreichend zugeschliffen und deswegen im inflationären Gebrauch rasch
zu gefälligen Versatzstücken abgenützt. Wer schriebe nicht Sozial- oder Strukturgeschichte
oder doch wenigstens einen wie auch immer gearteten Beitrag dazu? Schon vor annähernd
einem Jahrzehnt pointierte Hans Rosenberg drastisch, "daß in den letzten Jahren die sog.
Sozialgeschichte für viele ein nebuloser Sammelname für alles" geworden sein, "was in der
Geschichtswissenschaft der Bundesrepublik als wünschenswert und fortschrittlich angese-
hen wird"1. "Sozialgeschichte" wurde in der Tat mehr postuliert als eigentlich geschrieben
und statt dessen in der Praxis oft als Schablone sehr disparaten Untersuchungen überge-
stülpt. Was ursprünglich einmal ein vielfach beargwöhnter programmatischer Begriff war,
droht zu einer geläufigen, nicht selten geradezu beliebig aufgefüllten Worthülse zu verblas-
sen.

Neuerdings taucht nicht zuletzt auch deswegen in der Methoden- und Theoriediskussion
der nicht minder programmatische Begriff "Gesellschaftsgeschichte" auf, hinter dem sich
Forschungsgruppen einschanzen, denen "Sozialgeschichte" in Bedeutung und Anspruch
nicht mehr griffig und identifizierbar genug erscheint2. Man kann, wie das zuletzt Jürgen
Kocka getan hat, beiden Begriffen bzw. Forschungskonzepten als "Sektorwissenschaft"
bzw. Geschichte eines "Teilbereichs geschichtlicher Wirklichkeit zwischen Wirtschaft und
Politik" (Sozialgeschichte) einerseits und als "sozialgeschichtlichem Zugriff zur Analyse
der allgemeinen Geschichte" (Gesellschaftsgeschichte) andererseits eine je und je mehr
oder minder weit zurückgreifende historiographische Tradition zuweisen3. Die Frage, ob
eine solche terminologische Spezifizierung für die praktische Arbeit des Sozialhistorikers
selbst sehr hilfreich und für die internationale sozialhistorische Methoden- und Theoriedis-
kussion sehr glücklich ist, steht hier nicht an. Der Ersatz eines "nebulos" gewordenen durch
ein anders, aber erst ansatzweise gefülltes Synonym mit hohem und schwer einlösbarem
Erklärungsanspruch, ist noch kein Grund zur Euphorie: Dem neuen Begriff dürfte jenes
Schicksal des alten – dem die Sezession der "Gesellschaftsgeschichte" aus dem Kontext der
"Sozialgeschichte" ihren Anstoß verdankt – nur dann erspart bleiben, wenn es gelingt, das
dahinter stehende Programm dergestalt in empirischer Forschung zu erfüllen, daß die damit
gewonnenen Ergebnisse den gesellschaftsgeschichtlichen Ansatz tragfähig, den Erklärungs-
anspruch einlösbar und damit den 'forschungsstrategischen' Neu- und Gegenentwurf legitim
erscheinen lassen. Im weit gefaßten Rahmen eines Verständnisses von Geschichte als Hi-
storischer Sozialwissenschaft indes können "Sozialgeschichte" im engeren und "Gesell-
schaftsgeschichte" im weiteren Sinne als Konzeptionen in einem interdependenten Arbeits-
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zusammenhang bestehen, ohne daß die erstere deswegen gleichsam zur abhängigen Produ-
zentin der letzteren degradiert würde.

Für diese Arbeit einen dem Programm von "Gesellschaftsgeschichte" auch nur annähernd
entsprechenden gesamtgeschichtlichen Erklärungsanspruch anmelden zu wollen, wäre ver-
messen. Hier kann es nur um den Versuch gehen, einen – seinerseits nur 'sektoralen' – Bei-
trag zu jener "Sektorwissenschaft" Sozialgeschichte zu leisten, die nach Kontinuität und
Diskontinuität, funktionalen und kausalen Bestimmungsfaktoren für Entwicklung, Bewe-
gung und Wandel von Gesellschaft als Teilkomplex historischer Wirklichkeit mit fließen-
den Grenzen zwischen Wirtschaft und Politik fragt. So verstandene Sozialgeschichte hat
eine orientierende, aber nicht programmatische gesamtgesellschaftliche Perspektive und ist
vom vergleichsweise totalen gesamtgesellschaftlichen Erklärungsanspruch gleich weit weg
wie von der artifiziellen Fragmentierung gesellschaftlicher Wirklichkeit in isolierte "Teilbe-
reiche". Sie kann übergreifende, auf "die Totalität des historischen Prozesses" zielende Ge-
sellschaftsgeschichte4 – die immer nur zielorientiertes Bemühen bleibt – freilich nicht er-
setzen, auf dem ihr zugewiesenen thematisierten "Sektor" aber einen bescheidenen Beitrag
dazu anbieten.

Das gilt auch für sozialhistorische Migrationsforschung, der es darum geht, das sozial-
ökonomische Kollektivphänomen Migration und das damit aufgeworfene ökonomische,
soziale und politische Konfliktpotential so in den interdependenten Zusammenhang der
Entwicklung von Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft und Staat einzubetten, daß Multi-
dimensionalität und Multikausalität dieses komplexen Teilbereichs gesellschaftlicher
Wirklichkeit im historischen Prozeß erfaßbar werden.

Makroregional orientierte sozialhistorische Migrationsforschung arbeitet weniger indivi-
dualhistorisch als stukturgeschichtlich. Im Vordergrund stehen weniger Individualitäten als
Kollektivphänomene, die der Beschreibung und Erklärung eher zugänglich sind als herme-
neutisch-individualisierendem Sinnverstehen. Gesellschaft ist ein in Kontinuität und Dis-
kontinuität des Entwicklungsablaufs durch zahlreiche synchrone, parallel- und gegenläufi-
ge, funktional und kausal verschränkte bzw. interdependente Bewegungen bestimmter Pro-
zeß. Seine Dynamik resultiert aus der Spannungen, Verwerfungen und Konflikte erzeugen-
den Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen dieser Bewegungen. Nur im streng numerischen
Sinne von Bevölkerung ist Gesellschaft die Summe der ihr zugehörigen Einzelsubjekte.
Anders gewendet: Gesellschaftliche Bewegungsabläufe sind zwar wesentlich Ergebnis
sinnorientierten Handelns von Individuen und Gruppen, aber nicht als dessen bloße Additi-
on verstehbar. Sie sind darüber hinaus auch abhängige Variablen überindividueller Struktu-
ren und Bestimmungsfaktoren und können als Kollektivphänomene ihrerseits funktional
und kausal auf das Sozialverhalten von Individuen und Gruppen rückwirken. Solche über-
individuellen Wirkungszusammenhänge und Bestimmungsfaktoren können dem Einzel-
subjekt im individuellen Entscheidungs- und Handlungsprozeß nur zum Teil oder nur sehr
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vermittelt, dem jeweiligen Bedürfniskatalog und Erwartungshorizont entsprechend umge-
setzt, bewußt sein. Daraus den immer wieder begegnenden, strikten Gegensatz zwischen
hermeneutischem Sinnverstehen und sozialwissenschaftlicher Erklärung abzuleiten, hieße
fiktive Barrieren aufrichten. Eine bloß additive sozialwissenschaftliche Beschreibung und
Erklärung individueller Verhaltensweisen führt als solche selbst bei repräsentativem Quer-
schnitt ebensowenig zu sozialer Strukturgeschichte wie individuelles Sinnverstehen der
Verhaltensweisen einer möglichst großen und gar annähernd repräsentativen Zahl von Ein-
zelsubjekten im historischen Prozeß. Umgekehrt aber bieten der Vergleich von Kollektiv-
und Individualverhalten und der Rekurs auf hermeneutisches Sinnverstehen gar nicht über-
schätzbare Kontrollfaktoren strukturgeschichtlicher Interpretation. Sozialgeschichte als
Strukturgeschichte betreiben heißt also nicht Abschied nehmen von der historischen Iden-
tität, Individualität und dem Bemühen um ihr Verständis, sondern nur der Einsicht in die
Geschichtsmächtigkeit von überindividuellen Wirkungszusammenhängen und Bestim-
mungsfaktoren Raum geben und darum das Augenmerk in besonderem Maße auf jene ma-
teriellen (Wirtschaftsstruktur, Sozialverfassung, Institutionengefüge u.a.) und immateriellen
"Strukturen" (Wertsysteme, Bedürfnisstrukturen, Kollektivmentalitäten u.a.) richten, ohne
deren Berücksichtigung sozialhistorische Kollektivphänomene nicht hinreichend erfaßt
werden können.

Anmerkungen

1 H. Rosenberg, Probleme der deutschen Sozialgeschichte, Frankfurt a.M. 1969, S. 147; s. J. Kocka, Sozi-
algeschichte. Begriff, Entwicklung, Probleme, Göttingen 1977, S. 50f.

2 Als Beispiele zum Diskussionsstand: H.-U. Wehler, Geschichte als Historische Sozialwissenschaft,
Frankfurt a.M. 1973; GG 1.1975, H. 1, S. 5ff.; J. Kocka, Theorien in der Sozial- und Gesellschaftsge-
schichte, ebenda, S. 9ff.; ders., Gegenstandsbezogene Theorien in der Geschichtswissenschaft, in: GG
Sh. 3, 1977, S. 178ff.; R. Rürup, in: ders. (Hg.), Historische Sozialwissenschaft, Göttingen 1977, S. 5ff.;
H.-U. Wehler, Vorüberlegungen zu einer modernen deutschen Gesellschaftsgeschichte, in: Industrielle
Gesellschaft und politisches System. Fs. F. Fischer, Bonn 1978, S. 3–20.

3 Kocka, Sozialgeschichte, S. 48–111; vgl. dazu auch H. Rosenberg, Machteliten und Wirtschaftskon-
junkturen, Göttingen 1978, S. 7ff.

4 Kocka, Sozialgeschichte, S. 49.
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4.2. Zum interdisziplinären Ansatz sozialhistorischer Migrationsforschung

Migrationsforschung ist eine multidisziplinäre Aufgabe: Der Vielgestaltigkeit ihres Objekts
entspricht die Vielseitigkeit der Forschungsanstrengungen um die Beschreibung und Erklä-
rung seiner Erscheinungsformen, Ursachen und Folgen. Migrationsforschung wird von den
verschiedensten historischen, sozial- und naturwissenschaftlichen Einzel- und Teildiszipli-
nen mit jeweils mehr oder minder interdisziplinärem Ansatz betrieben. Das Spektrum
reicht, um alphabetisch nur einige zu nennen, von Anthropologie, Demographie und Gene-
tik, Geschichte mit ihren verschiedenen Teildisziplinen, über Ökonomie, Politologie und
Soziologie, Sozialgeographie und Sozialpsychologie bis hin zu Soziolinguistik und Volks-
kunde.

Sozialhistorische Migrationsforschung ist von ihrem Gegenstand her auf ein breites
Spektrum von fachintern-interdependenten und fachübergreifend-interdisziplinären Frage-
stellungen, Interpretationsmustern und Erklärungsansätzen verwiesen. Für Beschreibung,
Interpretation und Erklärung von Migrationsbewegungen als historischem Phänomen und
zeitgenössischem Problem bieten einige im Blick auf ihre Objektbereiche interdependente
Teildisziplinen des Gesamtfaches Geschichte die tragenden Ansätze. Dazu gehören neben
solchen der empirischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte im engeren Sinne auch solche
der sozialen und politischen Ideen- und Institutionengeschichte sowie der Verfassungs-,
Rechts- und Politikgeschichte.

Darüber hinaus muß sozialhistorische Migrationsforschung indes auch offen sein für von
benachbarten Disziplinen unter jeweils verschiedenen Aspekten in die wissenschaftlichen
Bemühungen um den Gegenstand eingebrachte oder für Beschreibung, Interpretation und
Erklärung seiner jeweils besonderen historischen Erscheinungsformen nutzbare Ansätze.
Das schließt einen gewissen, in den Grenzen der Objektadäquanz nicht nur legitimen, son-
dern nachgerade konstitutiven Eklektizismus ein, der als schöpferischer Pluralismus ver-
standen und nicht als willkürlicher Methodensynkretismus denunziert werden sollte.

Die Chancen interdisziplinären Vorgehens liegen in einer objektbezogenen Ergänzung,
Erweiterung oder auch Vertiefung sozialhistorischen Erkenntnisvermögens. Die Grenzen
solcher interdisziplinären Kooperation zwischen Geschichte und benachbarten, insbesonde-
re sozialwissenschaftlichen Einzel- bzw. Teildisziplinen liegen dort, wo die spezifischen
Erkenntnisinteressen auseinandertreten, wo das Interesse an Generalisierung den Blick für
die historische Identität des Erkenntnisobjekts verstellt, Abstraktion oder Formalisierung
auf Kosten sozialhistorischer Tiefenschärfe gehen und schließlich dort, wo geeignete sozi-
alwissenschaftliche Fragestellungen bzw. Methoden für den Sozialhistoriker schlichtweg
aus Materialgründen unbeantwortbar bzw. uneinsetzbar bleiben müssen.
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Solche Grenzen gelten umgekehrt auch für die gerade im Rahmen der Migrationsfor-
schung in den letzten Jahren sehr deutliche Einbeziehung historischer Untersuchungsergeb-
nisse in sozialwissenschaftliche Studien: Es geht nicht um gegenseitige Instrumentalisie-
rung, sondern um eine interdisziplinäre Kooperation zwischen eigenständigen Disziplinen,
die in jenem Grenzfeld, in dem sich objektbezogene Erkenntnisinteressen überschneiden,
auch integrale Forschungskonzeptionen ermöglicht. Für sozialhistorische Migrationsfor-
schung sind dabei im Blick auf interdisziplinäre Kooperation, integrale Forschungsansätze,
aber auch gegenseitige Abgrenzung, demographische, ökonomische und soziologische Fra-
gestellungen, Erklärungsmodelle und Theorien von besonderem Interesse.

4.2.1. Ökonomische Erklärungsmodelle

Die im raumzeitlichen Untersuchungsfeld dieser Studie beobachtbaren Formen transnatio-
naler und interner Migration1 tragen in beträchtlichem und im Untersuchungszeitraum zu-
nehmendem Maße den Charakter von Arbeitswanderungen. Deswegen sind hier ökonomi-
sche Erklärungsmodelle, insbesondere für den Entwicklungszusammenhang von Arbeits-
markt und Arbeitswanderung, von besonderem Interesse. Die wichtigsten Beiträge dazu
stammen aus dem weiteren Umkreis der Arbeitsmarkttheorie der räumlichen Mobilität, die
besonders mit konjunkturtheoretischen Argumenten und der Analyse vorwiegend interre-
gionaler, seltener auch internationaler Lohn- und Einkommensdifferenzen arbeitet. Eine der
zentralen Thesen ist die relative Abhängigkeit des Wanderungsverhaltens von konjunkturell
und strukturell bedingten Lohn- bzw. Einkommensdifferenzen zwischen Ab- und Zuwande-
rungsgebiet bzw. Aus- und Einwanderungsland, die auf Abwanderungen in Gestalt von
"Druck" ("Push"-Faktoren) und "Sog" ("Pull"-Faktoren) einwirken, ihrerseits durch solche
interregionalen bzw. internationalen Arbeitskräftewanderungen tendenziell balanciert wer-
den und dadurch bzw. auch durch anderweitig bedingten Ausgleich der Extremwerte wie-
derum an wanderungsbestimmender Kraft verlieren können. Um die Kernthese von dieser
funktional und kausal unterschiedlich begründeten Interdependenz gruppiert sich eine Viel-
zahl von verschiedenen empirischen und theoretischen Erklärungsansätzen und Zusatzer-
klärungen, die Anregungen für Beschreibung, Interpretation und Erklärung auch histori-
scher Migrationsbewegungen bieten können2.

Eine die zahlreichen verschiedenen Formen von Arbeitswanderungen erfassende und
einander zuordnende, geschlossene und zugleich operationale Arbeitsmarkttheorie der
räumlichen Mobilität gibt es nicht, statt dessen aber eine Vielzahl von Entwürfen, Einzel-
bzw. Teiltheorien und empirisch häufig nur partiell eingelösten Erklärungsmodellen, die
sich nicht oder nur begrenzt in eine übergreifende ökonomische Migrationstheorie einfügen
lassen, weil sie im Forschungszusammenhang nur selten aufeinander aufbauen und darüber
hinaus "Migration" sehr disparat konzeptualisieren3. Das letztere erschwert nicht nur ihre
Übertragbarkeit auf verschiedene zeitgleiche Formen von Arbeitswanderungen, sondern
auch ihre Einsetzbarkeit in der sozialhistorischen Migrationsforschung:
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Ökonomische Bestimmungsfaktoren, die für ganz bestimmte Formen der internen Mi-
gration gelten, sind nur bedingt auf andere zu übertragen. Was für lokale, interlokale und
interregionale Arbeitswanderungen schlüssig sein mag, ist im Untersuchungszeitraum häu-
fig nur sehr mittelbar für die ökonomische Erklärung transnationaler Arbeitswanderungen
brauchbar. Was im Zeichen zunehmender Internationalisierung des Arbeitsmarktgesche-
hens für hochmobile lohnabhängige Wanderungspotentiale moderner Industriegesellschaf-
ten gelten mag, kann nur sehr begrenzt zur ökonomischen Erklärung von historischen Wan-
derungsbewegungen zwischen nationalen Arbeitsmärkten von Gesellschaften im ungleich-
zeitig beschleunigten Industrialisierungs- und Modernisierungsprozeß herangezogen wer-
den. Um so weniger greifen hier ökonomische Erklärungsversuche, die von einem
unmittelbaren, mehr oder minder unvermittelt wirkenden Kausalnexus zwischen strukturell
bzw. konjunkturell bedingten Diskrepanzen in Wirtschafts-, insbesondere Arbeitsmarkt-
entwicklung und zeitgleichen internen bzw. transnationalen Migrationsbewegungen ausge-
hen4.

Ökonomische Erklärungen von Wanderungsbewegungen bieten unter sozialhistorischer
Perspektive darüber hinaus selbst dort, wo es sich vornehmlich um Arbeitswanderungen
handelt oder zu handeln scheint, immer nur mehr oder minder weittragende Teilerklärun-
gen: Ihre Tragfähigkeit hängt auch hier davon ab, ob und inwieweit sie der Wirkungskraft
auch jener außerökonomischen (sozialstrukturellen, sozialpsychologischen, soziokulturel-
len, ideologischen u.a.) "intervenierenden", d.h. wanderungsfördernden oder -hemmenden
Faktoren Raum geben, in denen die Ursache dafür zu suchen ist, daß verschiedene Popula-
tionen, Schichten, Gruppen und Individuen zu gleicher Zeit bei vergleichbarer ökonomi-
scher Lage auf gleiche oder verwandte ökonomische Push-Pull-Konstellationen verschieden
oder auch gar nicht reagieren.

Gerade wenn der Wirkungsgrad ökonomischer im Gesamtzusammenhang wanderungs-
bestimmender Faktoren eingeschätzt werden soll, müssen neben ökonomischen Push-Pull-
Effekten und intervenierenden Faktoren auch außerökonomische Bestimmungskräfte und
Entwicklungsbedingungen einbezogen werden, um etwa sicherstellen zu können, daß eine
signifikant erscheinende Beziehung zwischen ökonomischen Faktorenkonstellationen und
zeitgleichen Wanderungsschüben nicht fremdbestimmtes Zufallsergebnis ist. Das gilt auch
für besonders von seiten der ökonomischen Migrationsforschung angebotene quantitative
Erklärungsmodelle, auf deren Probleme noch näher einzugehen ist5: Je 'reiner' ein ökono-
misches Erklärungsmodell für das multidimensionale, multikausale, multifunktionale und
interdependente Beziehungsgeflecht zwischen historischen Wanderungsbewegungen und
ihren Bestimmungskräften, desto begrenzter seine sozialhistorische Erklärungskraft. Öko-
nomische Erklärungsmodelle, die sich diesem Problem gegenüber durch die Fiktion unbe-
grenzter Arbeitsmarktfluidität und Arbeitskräftemobilität zu immunisieren suchen, sind,
jedenfalls historisch-empirisch, nicht einlösbar, weil sie einen schattenlosen ökonomischen
Homunkulus konstruieren, ein anthropoides animal rationale migrans, das sich nicht nur der
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sozialhistorischen Interpretation seines Wanderungsverhaltens, sondern auch der Historizi-
tät der conditio humana selbst entzieht.

Aus solchen Gründen sind ökonomische Erklärungsmodelle auch als Teilerklärungen –
insbesondere dann, wenn sie unmittelbar gegenwartsbezogen bzw. in ihrem Erkenntnisin-
teresse prospektiv sind – häufig nur bedingt in der sozialhistorischen Migrationsforschung
einsetzbar. Sozialhistorische Migrationsforschung ist zwar gerade dort, wo sie es vornehm-
lich mit Arbeitswanderungen zu tun hat, in besonderem Maße auf ökonomische Erklä-
rungshilfen verwiesen, kann sie als unverzichtbare Teilerklärungen aber immer nur nach
Maßgabe der sozialhistorischen Objektadäquanz differenziert operationalisieren: Dabei
muß der raumzeitlichen Diskrepanz ökonomischer Bestimmungsfaktoren selbst sowie den
ökonomischen und außerökonomischen Bedingungen ihrer Wirksamkeit als Push-Pull-
Faktoren ebenso Rechnung getragen werden wie der verschiedenen Wirkungskraft ökono-
mischer Push-Pull-Konstellationen gegenüber zeitgleichen, aber nach Wanderungsweise,
soziokulturellem Normengefüge, Mentalitäten und Wanderungsintentionen ihrer Träger
historisch ungleichzeitigen Bewegungen. Eine solche sozialhistorische Differenzierung
ökonomischer Erklärungsansätze und -modelle ist nicht nur nötig für die Untersuchung
historischer Wanderungsbewegungen selbst, sondern ebenso auch für die Erfassung ihrer
ökonomischen Folgen, die einen wesentlichen Sektor der interessengebundenen zeitgenös-
sischen Wanderungsdiskussion ausmachen.

Zwischen ökonomischen und demographischen stehen im engeren Sinne demo-
ökonomische Erklärungsmodelle, die nach Funktionalbeziehungen und Interdependenzen
zwischen Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum fragen. Sozialhistorische Migrationsfor-
schung kann hier Erklärungsangebote insbesondere im Blick auf die Frage übernehmen, ob
und inwieweit im jeweiligen raumzeitlichen Untersuchungsfeld ein Ungleichgewicht von
Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum – phasenverschoben etwa durch die verzögerte
Auswirkung der Fertilitätsentwicklung auf das Arbeitskräfteangebot – zu einer Spannung in
der Angebot-Nachfrage-Relation auf dem Arbeitsmarkt beigetragen hat, die als demo-
ökonomischer Bestimmungsfaktor von Arbeitswanderungen ebenso wirksam geworden sein
könnte wie umgekehrt als beschleunigendes oder retardierendes Moment im Einflußbereich
des Arbeitsmarktgeschehens auf Wirtschaftsweise und Wirtschaftsentwicklung6.

Anmerkungen

1 Vgl. dazu unten, Kap. 5.
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der raumgebundenen menschlichen Arbeitskraft. Eine qualitative Theorie des "Arbeitsmarkts", Jena
1937, hier bes. S. 274–301.

3 Vgl. Albrecht, S. 15ff., 74f.
4 Vgl. hierzu die objektbezogenen Überlegungen in Kap. 5.
5 S. unten, Kap. 4.2.3. Beispiele: L.E. Gallaway, R.K. Vedder, Emigration from the United Kingdom to the

United States, 1860–1913, in: JEH, 31.1971; A.C. Kelley, International Migration and Economic
Growth: Australia, 1865–1935, in: JEH, 25.1965; J.A. Tomaske, The Determinants of Intercountry Diffe-
rences in European Migration, 1881–1900, in: JEH, 31.1971; H.W. Richardson, British Emigration and
Overseas Investment, 1870–1914, in: EHR 1972; T. Moe, Demographic Development and Economic
Growth in Norway, 1740–1940. An Economic Study, Diss. Stanford 1970; M. Wilkinson, European Mi-
gration to the United States: An Econometric Analysis of Aggregate Labor Supply and Demand, in: Re-
view of Economics and Statistics, 52.1970.

6 Hierzu jetzt die in der von E. Grassi unter Mitarbeit von F.-X. Kaufmann und J. Matthes hg. Reihe "Sozi-
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wegung auf die Arbeitslosigkeit, Diss. Leipzig 1934, S. 24ff., 61ff. Für die USA: Kuznets/Thomas (Hg.),
Population Redistribution and Economic Growth (s. Kap. 4.2.3., Anm. 14; 7.5., Anm.2)
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4.2.2. Soziologische Migrationstheorie

Auch in der Geschichte der soziologischen Migrationsforschung gibt es eine längere Tradi-
tion von mehr oder minder interdisziplinär angelegten Typologien1 und Theorieentwürfen2,
die zwar ebenfalls nur in Ausnahmefällen aufeinander aufbauen und deswegen schwer in
einen übergreifenden theoretischen Rahmen einzubeziehen sind, dessen ungeachtet aber für
sozialhistorische Migrationsforschung selbst dann in einzelnen Bestandteilen und Aspekten
nützlich sein können, wenn das jeweilige Grundkonzept als solches dem sozialhistorischen
Erkenntnisinteresse entsprechend nicht oder nur begrenzt tragfähig bzw. operationalisierbar
erscheint.

Die drei jüngsten, jeweils von einer kritischen Durchsicht der bis dahin entwickelten
Entwürfe ausgehenden Versuche, zu einer umfassenden soziologischen Theorie der Migra-
tion vorzustoßen, stammen von W. Langenheder, G. Albrecht und von Hoffmann-Nowotny,
dessen Entwurf der weitestgreifende ist3. Diese Versuche sind für sozialhistorische Migra-
tionsforschung, die über einen vergleichbar umfassenden, über typologische Klassifikatio-
nen hinausführenden Orientierungs- und Erklärungsrahmen erst in Ansätzen verfügt4, von
Interesse, können ihn indes nicht ersetzen. Das soll hier nur einmal an zwei Beispielen ge-
zeigt werden: an einigen zentralen Aussagen Albrechts zu Charakter und Funktion einer
soziologischen Migrationstheorie und im Blick auf die Einsetzbarkeit des Entwurfs von
Hoffmann-Nowotny.

Dabei ist zweierlei vorauszuschicken: 1. An soziologischer Migrationstheorie wird nicht
primär gearbeitet, um der sozialhistorischen Migrationsforschung das analytische Leben
leichter zu machen. 2. Sozialhistorische Migrationsforschung ihrerseits wird nicht primär
betrieben, um jene Datenhalden aufzuschütten, die soziologischer Migrationstheorie als
Steinbrüche zur historisch-empirischen Überprüfung ihrer Erklärungsmodelle dienen. In-
terdisziplinäre Spannung speist sich dort, wo sie aus der kreativen Konkurrenz auf gemein-
samen Feldern in lähmende defensive Abgrenzung umschlägt, nicht selten aus einem ge-
genseitigen Mißverständnis der jeweils genuinen und darum primären Erkenntnisinteressen.

Als das, "was eine Wanderungstheorie leisten soll", gibt Albrecht die "Vorhersage von
bestimmtem Wanderungsverhalten" an5. Sozialhistorischer Migrationsforschung geht es
demgegenüber nicht um Prognostizierbarkeit, sondern um retrospektive Beschreibung, In-
terpretation und Erklärung. Bei einer sozialhistorischen "Theorie" der Migration könnte es
sich immer nur um einen möglichst umfassenden Orientierungsrahmen und eine darin ver-
ankerte heuristische Konzeption handeln, in die ein möglichst dichtes und explizit formu-
liertes Netz von Interpretationsmustern, Erklärungsansätzen oder auch begründbaren Hy-
pothesen eingespannt werden kann, das die Erschließung historisch-empirischer Ergebnisse
im Rückbezug auf den umfassenden Orientierungsrahmen ermöglicht. Eine theoretische
Antizipation historisch-empirischer Ergebnisse wäre ein Widerspruch in sich.
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"Wir können aber nur dann von einer gültigen Erklärung sprechen", schreibt Albrecht,
"wenn bei gleichen Bedingungen für alle Untersuchungsobjekte und bei gleichen Stimuli
für alle Untersuchungsobjekte bei allen Versuchspersonen die gleiche vorhergesagte Reak-
tion auftritt"6. Gültige "Erklärungen" in diesem Sinne kann sozialhistorische Migrationsfor-
schung a priori nicht erbringen, da sie in ihrem Verfahren auf den umgekehrten Weg ver-
wiesen ist. Sie kann nur von "Reaktionen" auf potentielle "Stimuli" rückschließen, wobei
zu beachten ist, daß mit den mehr oder minder lückenhaft überkommenen Quellenbestän-
den zunächst einmal nur 'Aktionen' belegbar sind, die erst auf dem Wege sozialhistorischer
Interpretation als "Reaktionen" ausgewiesen und erst dann auf potentielle "Stimuli" rückbe-
zogen werden können. Dabei kommt der jeweiligen Quellenlage, die der Sozialgeschichts-
schreibung im Gegensatz zur empirischen Sozialforschung immer vorgegeben ist, aus-
schlaggebende Bedeutung zu.

"Traditionellerweise stützen sich Migrationsstudien häufig auf Daten der offiziellen Sta-
tistik, […] deren Präzision sehr unterschiedlich zu sein pflegt", konstatiert Albrecht nur
allzu zutreffend, fordert, "nach besseren Datengrundlagen" zu suchen und kommt zu dem in
der Tat naheliegenden Ergebnis, "daß nur breit angelegte Befragungen – eventuell im Zu-
sammenhang mit Zensuserhebungen – eine tragfähige Basis abgeben können, von der aus
man auch Aussagen über die Motive, die normativen Muster und andere soziale Merkmale
der Migranten machen könnte "7. Der Hinweis darauf, daß Befragungen im Rahmen sozial-
historischer Migrationsforschung zumeist nicht mehr unternommen, Kontrollfragen nicht
mehr gestellt werden können, ist trivial, denn die schweigsamen Populationen im Feld der
historischen unterscheiden sich von denen im Feld der empirischen Sozialforschung durch
eine bemerkenswerte Eigenschaft: Sie sind tot. Antworten auf einschlägige Fragen, die der
Sozialhistoriker so gewiß nicht gestellt hätte, sind in den seltensten Fällen im Rahmen eini-
ger weniger, zu ganz bestimmten Zwecken angestellter zeitgenössischer Untersuchungen
überkommen und von außerordentlich beschränktem Informationswert. Im übrigen ist sozi-
alhistorische Migrationsforschung in der Tat weitgehend auf solche offiziellen Statistiken
verwiesen, wenn sie überhaupt vorliegen:

Die im Blick auf die Erhebungsmethoden leider sehr wechselhafte Geschichte der mo-
dernen Wanderungsstatistik ist wesentlich kürzer als die Geschichte ihres Objekts. Im Un-
tersuchungszeitraum dieser Studie etwa hat es, wie gezeigt, in Deutschland eine "Wande-
rungsstatistik" im eigentlichen Sinne überhaupt nicht gegeben. Solche offiziellen Statisti-
ken, die, wie R. König bissig und nicht zu Unrecht pointiert, "einzig der sturen Verwal-
tungsroutine statistischer Ämter" folgen8, können im Rahmen des materialiter Möglichen
mit anderen, direkt überkommenen oder indirekt erschließbaren Datenquellen korreliert
werden. Aber auch hierbei sind der historisch-empirischen Beschreibung, Interpretation
und vor allem Erklärung Grenzen vorgegeben, die beachtet werden müssen, wenn Sozialhi-
storie nicht zur freischwebenden sozialhistorischen Spekulation geraten soll. In der Sozial-
geschichte geht es um die Erfassung und Strukturierung komplexer historischer Wirklich-
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keit und deren Veränderung in Raum und Zeit. Historisch-sozialwissenschaftliche "Theori-
en" und "Erklärungen" können im Vergleich zu denjenigen der systematischen Sozialwis-
senschaften immer nur von mehr oder minder begrenzter Reichweite und bedingter "Gül-
tigkeit" sein.

Die wichtigsten Anforderungen, die Albrecht an eine soziologische Migrationstheorie
stellt, kann er in dem von Hoffmann-Nowotny vorgelegten "ersten wirklich brauchbaren,
exakt durchformulierten makrosoziologischen Theorieversuch der Migrationsforschung"
folgerichtig weitgehend erfüllt sehen9. Hoffmann-Nowotny geht in seinem in der Tat äu-
ßerst folgerichtig und immanent schlüssig aufgebauten Entwurf von der wesentlich von
Heintz10 entwickelten Theorie struktureller und anomischer Spannungen aus: Strukturelle
Spannungen (Rangspannungen, Ungleichgewichtsspannungen, Unvollständigkeitsspannun-
gen) als strukturelle Determinanten des Wandels sozietaler Systeme erzeugen anomische
Spannungen, die wiederum ein auf den "Ausgleich von Macht und Prestige gerichtetes
Verhalten" erzeugen. Ein Ausgleichsweg ist die Mobilität, eine spezielle Form der Mobili-
tät die Migration, die sich auf der individuellen Ebene als Wechsel aus einem spannungs-
reicheren in einen spannungsärmeren Kontext verstehen ließe11. Hier kann es nur um die
Frage gehen, ob und inwieweit dieser Entwurf einer soziologischen Migrationstheorie in
der sozialhistorischen Migrationsforschung im allgemeinen und im raumzeitlichen Unter-
suchungsfeld dieser Studie im besonderen einsetzbar ist:

Hoffmann-Nowotny selbst schätzt die Tragfähigkeit seiner hier nur sehr simplifiziert
konturierten, in Wirklichkeit sehr komplexen Theorie so ein: "Prinzipiell halten wir den
Versuch, Migration als soziologisches Phänomen im Rahmen einer umfassenden soziologi-
schen Theorie zu erklären, für gelungen, womit die Phase einer Vielfalt isolierter singulärer
Erklärungsversuche überwunden sein sollte. Von dem hier gewählten Ansatz ausgehend
sollte es möglich sein, auch die Analyse einzelner isolierter Aspekte der Migration konsi-
stent mit einem größeren theoretischen Bezugsrahmen zu verbinden"12. Das kann zweifels-
ohne für "Migration als soziologisches Phänomen", nur sehr in Grenzen indes für sozialhi-
storische Migrationsforschung gelten, zumal Hoffmann-Nowotny seine Theorie explizit als
Beitrag "zur Befestigung des Weges zur Soziologie als exakter Wissenschaft" versteht und
bei der empirischen "Prüfung der Theorie" den Fluchtpunkt darin sieht, "einen großen Teil
der empirischen Resultate theoretisch zu antizipieren"13. Gerade die dabei "festgestellte
Übertragbarkeit der universell formulierten Hypothesen auf relativ beliebige Kontexte", die
Hoffmann-Nowotny sicher zu Recht "als ermutigend für die Chancen der Entwicklung ei-
ner soziologischen Theorie mit sehr weitem Anwendungsbereich" wertet14, mindert die
Einsetzbarkeit des Entwurfs in der sozialhistorischen Migrationsforschung, die von histori-
scher Identifizierung und Spezifizierung ausgehen muß und erst von dort aus nach immer
nur sehr begrenzt generalisierenden Aussagen streben kann.
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Wichtiger noch ist die von Hoffmann-Nowotny zur empirischen Überprüfung seiner
Theorie selbst vorgenommene Operationalisierung, von der es abhängt, ob und inwieweit
eine soziologische Migrationstheorie in der sozialhistorischen Migrationsforschung unmit-
telbar einsetzbar ist. Trotz einer im Vergleich zur Quellenlage im Untersuchungszeitraum
dieser Studie relativ günstigen Datenlage (Einwanderung und interne Migration in Kanada
und Schweden) wurden, wie Hoffmann- Nowotny im Rahmen einer ganzen Reihe ander-
weitiger Einschränkungen selbst konzediert, auch "interne Differenzierungen der unter-
suchten Kontexte nicht berücksichtigt, die sowohl interne wie externe Migration beeinflus-
sen können"15. Gerade solche internen Differenzierungen der entsprechenden Wanderungs-
potentiale indes sind für sozialhistorische Migrationsforschung unverzichtbar, weil nur eine
solche, im Rahmen des jeweils materialiter Möglichen vorgenommene regionale und so-
ziale Differenzierung Rückschlüsse gestattet auf mögliche Kollektivmotivationen und eine
Einschränkung etwa der Wirkungskraft von bestimmten Push-Pull-Konstellationen.

Um dergleichen mit Hilfe der Theorie von Hoffmann-Nowotny leisten zu können, müß-
ten nicht nur Hypothesen und Variablen außerordentlich erweitert bzw. differenziert, son-
dern auch andere Indikatoren herangezogen werden; denn die von Hoffmann-Nowotny
selbst eingeführten (Bruttosozialprodukt pro Kopf, Urbanisierungsgrad, Bildungsniveau)
indizieren nicht Merkmale von Mitgliedern eines bestimmten Kontextes, sondern nur die
Position eines Kontextes im umfassenderen System und seine daraus resultierenden Span-
nungen16. Selbst wenn dies gelänge17, könnte ein konsequenter Einsatz der hinreichend
operationalisierten Migrationstheorie Hoffmann-Nowotnys angesichts der prekären Quel-
lenlage im Untersuchungszeitraum und des Standes der sozialhistorischen Migrationsfor-
schung 1. nur sehr begrenzt zu einer historisch-empirischen Überprüfung der Theorie füh-
ren, 2. auf Kosten der sozialhistorischen Tiefenschärfe gehen und 3. die nur beschreibbare
Konfliktmanifestation des Phänomens Migration in der zeitgenössischen Diskussion, die
zur Sozialgeschichte der Migration gehört, im Grunde gar nicht erfassen oder doch nur sehr
schematisch formalisieren. Trotz der Orientierungshilfen, die die Theorie Hoffmann-
Nowotnys und deren kluge Explikation anbieten, muß diese Arbeit aus den genannten
Gründen doch immer wieder gewissermaßen hinter den durch Hoffmann-Nowotnys Ent-
wurf markierten Stand der Bemühungen um eine umfassende soziologische Migrations-
theorie zurückgreifen, um andere, ältere Erklärungsversuche aufnehmen zu können, die
zwar möglicherweise schwer in die erstrebte übergreifende soziologische Migrationstheorie
einzubringen, aber als hilfreiche Interpretationsmuster in der sozialhistorischen Migrati-
onsforschung einsetzbar sind.

Unterhalb der von Hoffmann-Nowotnys Entwurf erstrebten Ebene expliziter soziologi-
scher Migrationstheorie, deren Abstraktions- und Generalisierungsgrad der Sozialhistorie
nur sehr bedingt zugänglich sind, gibt es einen intensiven interdisziplinären Austausch zwi-
schen soziologischer und sozialhistorischer Migrationsforschung: Soziologischer Migrati-
onsforschung können empirisch-sozialhistorische Ergebnisse bei typologischen Bemühun-
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gen im Vorfeld soziologischer Theoriebildung und bei der Überprüfung, Präzisierung und
Operationalisierung von Erklärungsmodellen und Theorieentwürfen nützlich sein. Das zeigt
nicht zuletzt gerade die nachdrückliche Einbeziehung sozialhistorischer Forschungsergeb-
nisse – etwa von Walker, Köllmann und Fischer – in Albrechts "Soziologie der geographi-
schen Mobilität". Umgekehrt leisten Konzepte, Erklärungsmodelle und Theorieentwürfe
aus dem Feld der soziologischen Migrationsforschung der sozialhistorischen Migrationsfor-
schung wesentliche Hilfestellung bei der Konzeptionalisierung ihres Erkenntnisobjekts in
seinen gesellschaftlichen Bedingungs- und Wirkungszusammenhängen, für die Erarbeitung
von brauchbaren Typologien, paradigmatischen Interpretationsmustern und heuristischen
Konzeptionen.

Auch gegenwärtige transnationale und interne Wanderungsbewegungen sind in einem
weiteren Sinne 'Geschichte'. Das heißt nicht, einem illegitimen, weil totalen sozialhistori-
schen Erklärungsanspruch das Wort reden. Es heißt lediglich, daß Wanderungsbewegungen
als gesellschaftliche Massenerscheinungen – und das wird von der soziologischen Migrati-
onstheorie durchaus nicht bestritten – in Ursache, Umfang, Gestalt und Verlauf durch histo-
risch bedingte Ungleichgewichte und Ungleichzeitigkeiten zwischen Ab- und Zuwande-
rungsräumen, Aus- und Einwanderungsländern bestimmt werden. Empirisch-soziologische
Migrationsforschung, die der sozialhistorischen Perspektive glaubt entraten zu können,
bewegt sich darum im luftleeren Raum. Historische Migrationsforschung, die – etwa in
herkömmlicher Defensive unter dem als Generalisierungsskepsis schlecht getarnten Ideolo-
gieverdacht – ihr heuristisches Instrumentarium gegen systematisch-sozialwissenschaftliche
Orientierungshilfen abschottet, vermag ihrem eigenen Anspruch ebensowenig zu genügen.
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4.2.3. Quantitative Methoden und Migrationsmodelle

Quantitative Methoden und Verfahrenstechniken finden Anwendung besonders im Rahmen
sozialökonomischer Erklärungsmodelle und, in geringerem Umfange, auch in der histo-
risch-demographischen Migrationsforschung. Die Quantifizierung ist, im interdisziplinären
und internationalen Vergleich etwas verspätet, dafür aber um so zielstrebiger auf dem Weg,
ihren Ort auch in der Geschichtswissenschaft der Bundesrepublik zu finden, wenngleich
auch hier das Bild in zunehmendem Maße verdunkelt wird durch eine eifrige modische
Inflationierung des Begriffs "Quantifizierung", der neuerdings nachgerade alles abzudecken
scheint, was irgend mit Zahlen zu tun hat, selbst wenn es sich bei der in exklusiver Esoterik
umschriebenen "quanitativen Methode" schlicht um das handelt, was früher einmal be-
scheiden der Umgang mit den vier Grundrechenarten hieß. Die von der Euphorie des ersten
Aufbruchs getragene, radikale Proklamierung der vermeintlich unbegrenzten Chancen der
Qualifizierung1 ist einer relativierenden und gewichtenden Diskussion ihrer Chancen und
Grenzen gewichen, die der quantitativen Historie in den Konturen einer Teildisziplin,
quantitativen Methoden und quailifizierenden Verfahren im Sinne einer Hilfswissenschaft
einen festen Platz in Kontext des Gesamtfaches Geschichte zuzuweisen beginnt.

In der Diskussion um Erklärungswert und Tragfähigkeit quantitativer Ansätze in der Ge-
schichtwissenschaft jenseits bloß modischer Illustrationsfunktionen sind dementsprechend
zwei Ebenen erkennbar: Quantitative Historie ("Quantitative History", "Histoire Quantitati-
ve"), als in der Entwicklung begriffene Teildisziplin von Geschichte mit zögernd deutlicher
werdenden spezifischen Forschungsansätzen2 und quantitative Methoden als hilfswissen-
schaftliche Verfahrenslehre. Auf der letzteren, methodologisch-verfahrenstechnischen Ebe-
ne sind wiederum verschiedene Stufen, von tabellarischen Darstellungen und Klassifikatio-
nen im Rahmen deskriptiver Statistik über die Anwendung statistischer Indices, Korrelati-
onsanalysen und komplexeren Techniken bis hin zu Regressionsanalysen und mathemati-
schen Modellen, bei der Auswertung manuelle und maschinelle und bei der letzteren
numerische und nichtnumerische Datenverarbeitung zu unterscheiden3.

Quantitative Methoden und quantifizierende Verfahren verschiedenen Komplexitätsgrads
sind für die Erfasssung historischer Kollektivphänomene besonders hilfreich. Sie ermögli-
chen gerade in der Sozialgeschichte auf einer ganzen Reihe von Untersuchungsfeldern prä-
ziseren analytischen Zugriff und erschließen darüber hinaus auch neue Felder, die dem von
seiten der Quantitativen Historie so vielgeziehenen "konventionellen" heuristischen Instru-
mentarium von Sozialgeschichte4 nur begrenzt zugänglich sind. Und doch setzen Erkennt-
nisinteresse, Erkenntnisobjekte und Datenlage quantifizierenden Verfahren auch in der So-
zialgeschichte je und je verschieden deutliche Grenzen. Je konkreter, d.h. gegenstands- und
problembezogener die Diskussion konkurrierender quantitativer Erklärungsmodelle und
nichtquantitativer Interpretationsmuster geführt wird, desto erkennbarer werden diese
Grenzen. Das gilt auch für die Frage nach der sozialhistorischen Einlösbarkeit und Tragfä-
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higkeit von quantitativen, besonders von der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Mi-
grationsforschung angebotenen Erklärungsmodellen. Das soll hier zunächst einmal im
Blick auf ökonometrische Push-Pull-Modelle unter einigen Aspekten exemplifiziert wer-
den.

In der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Diskussion um Push-Pull-Modelle, die
auch für sozialhistorische Migrationsforschung in den genannten Grenzen hilfreich sein
können, taucht als kritisches Argument zur Begründung der Forderung nach exaktem "Mes-
sen" zuweilen der Tautologieverdacht auf, ohne daß doch zureichend erkennbar wäre, wie
dem mit Hilfe der Quantifizierung als solcher zu begegnen sei. Dabei geraten "bloße" De-
skription und auf "exaktes Messen" gegründete "Erklärung" zu – jedenfalls im Rahmen der
Sozialhistorie – falschen Alternativen. Das gilt etwa für die jüngste Auseinandersetzung
von Albrecht mit dem frühen methodologischen Problemaufriß von Meyer5 zur Binnen-
wanderungsforschung. Meyer ging, grob vereinfacht, von einem sozialökonomischen Ent-
wicklungsgefälle als Bestimmungsfaktor von Wanderungsbewegungen aus: Push-Faktoren
(definitive oder tendenzielle Verschlechterung ökonomischer Bedingungen im Herkunfts-
gebiet bzw. -ort) und Pull-Faktoren (eingetretener oder sich abzeichnender Wirtschaftsauf-
schwung im Zielgebiet bzw. -ort) müssen zusammenwirken, um eine Ab- bzw. Zuwande-
rung freizusetzen. Für Albrecht läuft ein solcher Erklärungsversuch "Gefahr, zu einer Tau-
tologie zu werden. Wenn es nicht gelingt, 'push' und 'pull' zu messen, dann liegt die Versu-
chung nahe, bei einem Wanderungsfall zu unterstellen, daß die vorliegenden Bedingungen
am Ausgangs- bzw. am Zielort als 'push' und 'pull' gewirkt haben. Damit wäre ein Erklä-
rungsversuch dieser Art aber nichts anderes als Deskription. Das, was als 'push' und 'pull'
gelten soll, muß vor der Analyse von Wanderungsfällen festgelegt werden, wenn diese Er-
klärung nicht gegen Falsifikation immunisiert sein soll"6.

Die Notwendigkeit, die entsprechenden Prämissen klarzulegen – d.h. hier: anzugeben,
was als potentieller Push- bzw. Pull-Faktor gelten soll –, bedarf in der historischen ebenso-
wenig mehr einer näheren Begründung wie in der empirischen Sozialforschung. Das Be-
mühen um (freilich nur relative) Exaktheit und (verfahrenstechnische) Überprüfbarkeit
indes würde, um in Albrechts Argumentation zu bleiben, den Verdacht auf tautologische
Deskription in der sozialhistorischen Migrationsforschung noch nicht entkräften. Konse-
quent zu Ende – und damit ad absurdum – gedacht, kann er, am methodologischen Regel-
und Kriterienkatalog von analytischer Einheitswissenschaftslehre und empirischer Sozial-
forschung gemessen, von der sozialhistorischen Migrationsforschung nie ganz entkräftet
werden, weil der angelegte Maßstab systematisch-sozialwissenschaftlich skaliert und des-
wegen historisch-sozialwissenschaftlich nur sehr bedingt anlegbar ist.

Sozialhistorische Migrationsforschung hat es in der Regel mit einer ebenso lückenhaften
wie disparaten Datenbasis zu tun. Die Untersuchung von einzelnen, kurz- bis mittelfristigen
mikroregionalen und, im günstigsten Fall (etwa anhand von Kirchenbüchern, Meldeamts-
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statistiken u.a.) relativ dicht belegbaren Wanderungsbewegungen bestätigt eher als Aus-
nahme diese Regel, die um so mehr gilt für die Erfassung langfristiger makroregionaler und
insbesonderer transnationaler Bewegungsabläufe und ihrer komplexen wirtschafts-, sozial-
und auch politikgeschichtlichen Bedingungszusammenhänge. Schon solch materiale Pro-
bleme der Datenerfassung, -koordinierung und -aufbereitung setzten dem exakten 'Messen'
deutliche Grenzen.

Das gilt nicht nur für Daten über die jeweiligen Wanderungsbewegungen selbst, sondern
auch für die als Push- bzw. Pull-Faktoren festgelegten Indikatorengruppen. Hinzu kommt,
daß eine 'Festlegung' von quantifizierbaren Push-Pull-Faktoren im Sinne von Albrecht der
Dynamik des sozialhistorischen Prozesses langfristiger um so weniger entspricht, je stärker
und folgenreicher sozialgeschichtliche, das Wanderungsverhalten tangierende Verwerfun-
gen im Untersuchungszeitraum wirksam waren: Push-Pull-Faktoren können sich selbst bei
einer einzigen, über lange Zeit hinweg verfolgten Wanderungsbewegung nicht nur quanti-
tativ (Veränderungen der Durchschlagskraft auf Wanderungsentscheidungen), sondern auch
qualitativ (Zurücktreten der festgelegten gegenüber anderen Faktoren) ebenso verändern
wie Volumen, Verlauf und Struktur der entsprechenden Wanderungsbewegung selbst7.

Wenn eine schlüssige und quantitativ belegbare Push-Pull-Erklärung nicht mehr reicht,
d.h. wenn sich zwischen der Entwicklung von Faktoren-Konstellation und Wanderungsbe-
wegung keine Signifikanz mehr ergibt, muß nach anderen quantifizierbaren wanderungsbe-
stimmenden bzw. intervenierenden Faktoren gesucht werden, was folgerichtig zu der Frage
führt, ob diese neu einzuführenden Faktorensätze, Indikatoren und Variablen nicht auch
schon vordem wirksam gewesen sein können bzw. wie die Phase von Verschränkung und
Transformation selbst 'gemessen' werden soll. Selbst wenn es gelänge, Disparitäten bzw.
Lücken in der Datenbasis mit Hilfe komplexer Verfahrenstechniken annähernd auszuglei-
chen bzw. zu überbrücken und solche, möglicherweise mehrfachen Gewichtsverlagerungen
und Funktionsverschiebungen zwischen mehr oder minder interdependenten und sich lang-
fristig ablösenden wanderungsbestimmenden Faktoren zu 'messen', dann wären auf diesem
ebenso mühsamen wie – im Blick auf die dazu in aller Regel notwendige elektronische
Datenauswertung – kostenintensiven Weg doch erst generalisierende Aussagen über den
Gesamtverlauf einer Wanderungsbewegung gewonnen, sozialstrukturelle Differenzierungen
bestenfalls relativ exakt 'beschrieben', aber wiederum nicht nicht zureichend 'erklärt'.

Die je nach Datenlage mehr oder minder deutlich beschreibbare Sozial- oder auch nur
Berufsstruktur einer Wanderungsbewegung gibt nur ein sehr oberflächliches Bild von der
Reaktion des Wanderungspotentials auf die festgelegten wanderungsbestimmenden Fakto-
ren. Sie sagt nichts aus etwa über die schichtenspezifisch oder auch regional verschiedene
Einwirkung solcher Faktoren auf Wanderungsentschlüsse: weil einerseits nicht gesichert ist,
ob und inwieweit sich diese retrospektiv ermittelten Faktoren mit den einschlägigen Infor-
mationen decken, die im Untersuchungszeitraum unmittelbar oder mittelbar wanderungsbe-
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stimmend waren und weil andererseits verschiedene Rezipienten potentielle Push-Pull-
Informationen verschieden verarbeiten, umsetzen und dementsprechend verschieden reagie-
ren – ganz abgesehen davon, daß die stillschweigende Annahme, allen Rezipienten stünden
zur gleichen Zeit die gleichen Informationen zur Verfügung, eine ahistorische Fiktion
bleibt. Die verschiedene Reaktion einer Population als Wanderungspotential auf Push-Pull-
Informationen, die aus der geographischen Verteilung und Verlagerung von Aus- und Ab-
wanderungsschwerpunkten ebenso spricht wie aus den sozialstrukturellen Verwerfungen
und Verschiebungen einer Wanderungsbewegung, hängt selbst bei deutlich als Arbeitswan-
derung faßbaren Bewegungen keineswegs nur ab von begrenzt 'meßbaren' intervenierenden
Faktoren (z.B. finanziellen Möglichkeiten, einen Auswanderungsentschluß zu realisieren),
sondern auch von nicht quantifizierbaren Faktoren (etwa gruppenspezifischen Kollektiv-
mentalitäten der Wanderungspotentiale), die je und je verschieden wanderungsfördernd
bzw. -hemmend wirken können.

Das gilt nicht nur für intranationale Differenzen in der Reaktion von sozialökonomisch
verschiedenen Wanderungspotentialen auf verwandte potentielle Wanderungsgründe (un-
terschiedliche Mobilität etwa von industriellen Lohnarbeitern und selbständigen landwirt-
schaftlichen Subsistenzproduzenten), sondern auch für die internationale Reaktionsdiffe-
renz von sozialökonomisch verwandten Wanderungspotentialen auf verwandte potentielle
Wanderungsgründe. Das stärker von ökonomischen Gesichtspunkten bestimmte Verhältnis
nordamerikanischer farmwirtschaftlicher Kleinproduzenten zu ihrem erworbenen Farmland
etwa entspricht im Untersuchungszeitraum durchaus nicht der wanderungshemmenden
mentalen Gebundenheit selbständiger deutsche Kleinbauern an den ererbten Hof: Ein
quantitatives Erklärungsmodell, das für das Wanderungsverhalten nordamerikanischer
Farmer zur Zeit der Frontier schlüssig sein mag, wird mithin nicht auf das zeitgleiche Wan-
derungsverhalten in deutschen Agrargebieten übertragbar sein, wenn es die nicht 'meßbare',
soziokulturell bedingte Reaktionsdifferenz der Wanderungspotentiale außer Acht läßt oder
die wie auch immer einbezogene kollektive "mental map" des nordamerikanischen auf das
deutsche Wanderungspotential überträgt8.

Diese gegenstandsbezogenen Hinweise auf die mehr oder minder begrenzte Tragfähig-
keit quantitativer Erklärungsversuche in der sozialhistorischen Migrationsforschung können
nachgerade beliebig ergänzt werden. Eine ganze Reihe von wesentlich immateriellen Be-
stimmungsfaktoren des Sozial- und damit auch des Wanderungsverhaltens, die für die em-
pirische Sozialforschung unter Berücksichtigung auch sozialpsychologischer Fragestellun-
gen und Methoden durchaus, wenngleich auch nur indirekt 'meßbar' sein können, sind dem
quantifizierenden Zugriff der Sozialgeschichte weitestgehend entzogen, um so mehr, je
hartnäckiger sich die ungefügen überkommenden Datenkomplexe gegen eine entsprechen-
de Aufbereitung und gegen komplexere Techniken der Auswertung sperren. Kontrollver-
fahren, die etwa von der vorgegebenen Materiallage induzierte Nonsens-Korrelationen ihrer
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Vordergründigkeit überführen könnten, greifen nicht, weil sie sich des gleichen Daten-
schutts bedienen müssen.

Modellkonstruktionen und mathematische Formalisierung bieten nur sehr bedingt Aus-
wege aus diesem Dilemma und geraten dabei weithin in Gegensatz zum Bemühen sozialhi-
storischer Migrationsforschung um eine Erfassung ihres Gegenstandes in seiner Multidi-
mensionalität, Komplexität und raumzeitlichen Veränderung. Insgesamt könnte man im
Blick auf Modellkonstruktion und mathematische Formalisierung mit A. Rogers9 im we-
sentlichen drei verschiedene Typen unterscheiden, die drei verschiedenen Erklärungsansät-
zen entsprechen: Distanz-Theorien, die als "Gravitationsmodelle"10, Push-Pull-Theorien,
die als "Regressionsmodelle"11 und schließlich probabilistische Theorien, die als "Simula-
tionsmodelle"12 formuliert werden, von denen die letzteren erst ansatzweise entwickelt und
empirisch noch kaum überprüft sind13. Sozialhistorisch nutzbare Erklärungshilfen können
solchen Migrationsmodellen insoweit nicht abverlangt werden, als, insbesondere im Blick
auf die Anwendung der mathematischen Wahrscheinlichkeitstheorie auf Wanderungsströ-
me, Vorhersagbarkeit den fiktiven Fluchtpunkt der Bemühungen bildet und die Historie
leidglich als Selbstbedienungsladen zur Sammlung und zu ihrer empirischen Überprüfung
geeigneten Daten dient.

Historische ökonometrische Migrationsforschung hingegen, die über eine bloße mathe-
matisierende Beschreibung von Wanderungsströmen hinausgeht, kann wesentliche, wenn-
gleich stark skelettierte Funktionszusammenhänge transparent machen und je nach Daten-
lage relativ exakt bestimmen. Das aber setzt einen Dokumentationsstand voraus, der im hier
gewählten raumzeitlichen Untersuchungsfeld im Gegensatz zu anderen14 nicht oder nur
sektoral und ansatzweise gegeben ist. Liegen zumindest sektoral hinreichend dichte und
differenzierte bzw. ex post differenzierbare prozeßproduzierte Daten15 vor, dann können
darauf gegründete ökonometrische Analysen im Rahmen sozialhistorischer Migrationsfor-
schung hilfreich sein. Liegen solche Daten nicht oder nicht hinreichend vor oder sind sie im
notwendigen Umfang und entsprechenden Informationswert nicht mehr erschließbar, dann
fällt diese begrenzte Zubringerfunktion der ökonometrischen für die sozialhistorische Mi-
grationsforschung ganz aus.

Fazit: Weil 1. die für sozialhistorische Migrationsforschung verfügbaren Daten vielfach
lückenhaft und disparat sind und das Messen des Meßbaren erschweren, weil 2. meßbare
Faktoren zugleich durch nicht oder doch nicht mehr meßbare Faktoren beeinflußt werden
und deswegen 3. der Einfluß meßbarer Faktoren auf das Wanderungsverhalten selbst nur
annähernd gemessen werden kann, hebt der (mithin bestenfalls im Optativ zu verhandeln-
de) kategorische Imperativ der Quantitativen Historie, das Meßbare zu messen, nicht die
Notwendigkeit auf, das nicht Meßbare zu beschreiben, zu interpretieren oder notfalls
schlichtweg zu erzählen. Meßbar ist in der sozialhistorischen Migrationsforschung einiges,
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nicht meßbar vieles. Auch quantitative Erklärungsmodelle, welcher Provenienz auch im-
mer, bieten hier nur mehr oder minder weittragende Teilerklärungen.

Quantitative Historie – die es nur innerhalb von Geschichte, nicht aber als Alternative zu
einer Art 'qualitativen' Historie geben kann – wird in dieser Arbeit nicht betrieben oder
angestrebt. Von – über den Rahmen des auf der Basis deskriptiver oder mit Hilfe analyti-
scher Statistik Möglichen hinausgehenden – quantifizierenden Verfahren wird im vorlie-
genden Manuskript nur dort in bescheidenem Umfang Gebrauch gemacht, wo dies für die
zur sozialhistorischen Beschreibung, Interpretation und Erklärung erforderliche Datenaus-
breitung und -auswertung nötig und möglich erscheint. Zu einigen Teilbereichen konnten
für eine maschinelle Auswertung geeignete Datenkomplexe aufgefunden bzw. erschlossen
werden. Die komplizierte Aufbereitung dieser Daten konnte bis zur termingebundenen
Vorlage dieses Manuskripts nicht soweit vorangetrieben werden, daß ein EDV-Einsatz
hätte gerechtfertigt werden können. Diese Arbeiten, die ausschließlich den mit Verlauf und
Struktur der Wanderungsbewegungen befaßten Teilen der Studie gelten, werden weiterge-
führt, die Ergebnisse im Anhang zur überarbeiteten und erweiteren Fassung oder separat
verfügbar gemacht16.
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4.2.4. Historische Demographie und sozialhistorische Migrationsforschung

Interdisziplinäre Ansätze, insbesondere die Einbeziehung ökonomischer und soziologischer
Fragestellungen, quantitativer Untersuchungsmethoden und Verfahrenstechniken in die
Analyse historischer Wanderungsbewegungen im Kontext der Bevölkerungsentwicklung
kennzeichnen neuere, jenseits demographischer Deskription stehende Beiträge zur histo-
risch-demographischen Migrationsforschung. Das gilt besonders für die von W. Köllmann
und P. Marschalck vorgelegten, zwischen Demographie, Bevölkerungssoziologie und Sozi-
algeschichte stehenden Beiträge zur Bevölkerungs- und Wanderungsgeschichte1. Dazu ge-
hören auch jene Arbeiten, die, gleichermaßen unter interdisziplinärem Ansatz, aber von
einem singulären demographischen Aspekt aus Beiträge zur historischen Wanderungsfor-
schung erbringen, wie zuletzt J. Knodels quantitative Studie "The Decline of Fertility in
Germany", deren Ergebnisse wichtig sind für den – bei Knodel freilich nur peripher tan-
gierten – Einfluß der natürlichen Bevölkerungsbewegung auf die Wanderungsbewegungen
im Untersuchungszeitraum dieser Studie2. Wichtig sind in diesem Zusammenhang ferner
die im Rahmen des Heidelberger Arbeitskreises für moderne Sozialgeschichte um W. Con-
ze vorgelegten Regionalstudien über interne räumliche und soziale Mobilität in Industriali-
sierungsprozeß und Hochindustrialisierungsperiode3 sowie die im dort neu eröffneten For-
schungsschwerpunkt "Wandel der Familienstrukturen, der Geschlechts- und Generationen-
probleme seit dem 18. Jahrhundert" anlaufenden Projekte4.

Das gilt, besonders im Blick auf quantitative Methoden, ebenso für die neuerdings auch
in der Bundesrepublik in starkem Aufschwung begriffene mikroregional orientierte Histori-
sche Demographie5, die sich anschickt, den Rahmenbegriff zu okkupieren, obgleich es we-
nig einsichtig erscheint, weshalb makroregional orientierte Bevölkerungs- und Wande-
rungsgeschichte und Mikrostudien trotz differenter Quellengrundlagen und Verfahrenswei-
sen angesichts ihrer verwandten Untersuchungsgegenstände und Erkenntnisinteressen nicht
in dem ohnehin nötigen integralen Forschungszusammenhang unter der gleichen Firma
fortbestehen können sollten6. Beide Seiten, makro- wie mikroregional ausgerichtete Histo-
rische Demographie können nicht nur wesentliche, sich gegenseitig ergänzende empirische
Beiträge zur sozialhistorischen Migrationsforschung, sondern darüber hinaus auch Beiträge
zu einer beide Bereiche überspannenden paradigmatisch-heuristischen Gesamtkonzeption
sozialhistorischer Migrationsforschung erbringen, in der frühe fruchtbare Ansätze7 unter
Berücksichtigung der fortgeschritteneren internationalen Forschungsdiskussion weiterent-
wickelt werden.

Dazu muß dieser weitgefaßte interdisziplinäre Rahmen historisch-demographischer Mi-
grationsforschung indes noch durch teils im engeren Sinne wirtschafts- und sozialhistori-
sche, teils ideen-, institutionen- und politikgeschichtliche Fragestellungen ergänzt werden,
wie sie besonders von der Hamburger Forschungsgruppe um G. Moltmann mit dem
Schwerpunkt auf deutsch-amerikanischen Wanderungsbewegungen des 19. und 20. Jahr-
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hunderts verfolgt werden8. Erst wenn es möglich wird, in diesen Rahmen Prozeß und zu-
gleich Konfliktmanifestation von Migration als sozialökonomischem Phänomen und zeit-
genössischem Problem einzubringen, kann von einer umfassenden Konzeption sozialhisto-
rischer Migrationsforschung die Rede sein.

Ein übergreifender interdisziplinärer Bezugs- und Orientierungsrahmen sozialhistorischer
Migrationsforschung, in den sich diese verschiedenen, mehr oder minder komplexen Frage-
stellungen, Aspekten und verschiedenen raumzeitlichen Untersuchungsfeldern geltenden
Forschungsbemühungen einfügen und aus dem sich eine paradigmatisch-heuristische Ge-
samtkonzeption ableiten und in einzelne konkrete Forschungsprogramme umsetzen ließe,
ist erst in Ansätzen erkennbar. W. Köllmann hat dazu jüngst einen neuen, weit über mecha-
nische Gesetze (Ravenstein), funktionalistische Erklärungsversuche (Kulischer) und typo-
logische Entwürfe (Fairchild, Heberle, Petersen)9 hinausgehenden "Entwurf einer histo-
risch-soziologischen Wanderungstheorie" skizziert, der demo-soziologische, demo-
ökonomische wirtschafts-, sozialhistorische und ansatzweise auch sozialpsychologische
Aspekte einzubeziehen sucht10. Die Problemskizze konturiert einen interdisziplinären Ori-
entierungsrahmen und integrale Ansätze, ist aber wohl weniger als Theorie-Entwurf denn
als protheoretische Deskription von Ausgangshypothesen für den Entwurf der anvisierten
Migrationstheorie zu verstehen.

Köllmanns Entwurf ist für einige Aspekte dieser Untersuchung aus verschiedenen Grün-
den hilfreich: 1. weil er Wanderungsbewegungen nicht bloß schematisch klassifiziert, son-
dern offensichtlich ein typologisches Ordnungsmuster anstrebt, das, operationalisiert und
ergänzt, Ansatzpunkte für eine sowohl typenspezifische als auch typenübergreifende, so-
zialökonomische, sozialpsychologische, soziokulturelle und politisch-historische Differen-
zierung der Struktur des Phänomens und der Konfliktmanifestation des Problems Migration
bieten kann; 2. weil er "die Fragen der Strukturen und Prozesse in den Ausgangs- und Ziel-
räumen wie die Fragen der Auswirkungen auf beide Räume einzubeziehen" sucht11; 3. weil
er "Wanderungsweise, Bevölkerungsweise und Wirtschaftsweise" als auf den gleichen
"Nahrungsspielraum" bezogene, interdependente "Bestandteile eines integralen Sozialpro-
zesses"12 versteht und überdies in seinem historischen Objektbezug deutlich auf transnatio-
nale Migration als sozialökonomisches Phänomen und Problem im 19. und 20. Jahrhundert
abstellt.

Schwächen des Entwurfs von Köllmann liegen darin, daß er zu deskriptiv angelegt, nicht
explizit genug ausformuliert und unzureichend präzisiert ist. Das mindert die Chance einer
historischen Theorie, ihrer Funktion zu genügen, nämlich der empirischen Forschung ein
operationales oder doch operationalisierbares Gesamtkonzept und damit die Möglichkeit zu
bieten, auch Analysen von Einzelaspekten konsistent in den übergreifenden Bezugsrahmen
einzubinden. Dem Konzept solche Schwächen anzulasten indes entspräche wissenschaftli-
cher Fairneß nicht, weil der vorgelegte "Versuch eines Entwurfs" nicht nach dem Kriteri-
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enmaßstab beurteilt werden kann, der erst an die damit erstrebte, in den Konturen freilich
schon deutlich antizipierte historisch-soziologische Theorie anzulegen wäre. Weil diese
Migrationstheorie indes noch nicht vorliegt und deswegen an ihrer Stelle nur der wichtige
Entwurf als Orientierungshilfe herangezogen werden kann, muß gezeigt werden, worin
konkret solche Schwächen liegen, daß und wie sie im Rahmen einer Operationalisierung
der Konzeption für einige Bereiche dieser Studie immanent behoben werden können, ohne
das dadurch der Entwurf als solcher in Frage gestellt würde. Das letztere folgt schlicht dar-
aus, daß eine Reihe der expliziten Aussagen, Differenzierungen und Präzisierungen, die im
Entwurf fehlen, in den empirisch-historischen Studien Köllmanns selbst aufzufinden und
fugenlos in den Entwurf einzupassen sind. Das soll hier – unter Vernachlässigung der Aus-
sagen des Entwurfs über die Folgen von Wanderung für Ausgangs- und Zielräume – nur
einmal im Blick auf die Aussagen über wanderungsbestimmende Faktoren exemplifiziert
werden. Dazu muß zunächst das Zentrum der Aussagen Köllmanns über Wanderungsursa-
chen in einem längeren, nur unwesentlich gekürzten Zitat freigelegt werden:

"Entscheidend für die Entstehung einer Wanderungsbewegung sind die wirtschaftlichen
und sozialen Gegebenheiten des Ausgangsraumes; Richtung und Ziel werden bestimmt
durch die Kenntnis höherer wirtschaftlicher und sozialer Chancen in einem anderen Raum.
So kann jede Wanderung als Bewegung zum Ausgleich wirtschaftlicher, sozialer oder auch
kultureller Gefälle zweier Nahrungsspielräume definiert werden. Der Nahrungsspielraum
ist dabei nicht nur quantitativ als Summe der objektiv gegebenen Existenzmöglichkeiten
auf einer gegebenen Fläche zu verstehen, sondern auch qualitativ als Summe der nach den
sozialen Normen als gesellschaftlichen Ordnungsprinzipien akzeptierbaren Nahrungsmög-
lichkeiten. Damit stellt er keine absolute Größe dar, sondern kann durch wirtschaftliche
Entwicklungen wie durch Änderungen der sozialen Normen in enger Wechselwirkung zwi-
schen wirtschaftlichen und sozialen Prozessen verändert werden. In solchem Wechselver-
hältnis liegt zugleich das Element, das die Spannung der Bevölkerung gegen den Nahrungs-
spielraum begründet. Nicht die absolute Übervölkerung jenseits jeder objektiv gegebenen
Existenzmöglichkeit, wie sie Malthus und seine Anhänger befürchteten, sondern die relati-
ve Übervölkerung, besser noch die erkannte Gefahr relativer Übervölkerung ist als das Phä-
nomen zu sehen, das die Realdialektik der ökonomischen und demographischen Prozesse
auslöst.

Führen solche Grenzsituationen längerfristig […] zu Veränderungen der Wirtschaftswei-
se und der generativen Strukturen, so kann der Bevölkerungsdruck gegen die Grenzen eines
Nahrungsspielraums kurz- oder mittelfristig durch Wanderungen gemildert werden. Der
primäre Effekt jeglicher Wanderung ist also der Abbau von Überschußbevölkerung in der
Ausgangs- und die Auffüllung einer untervölkerten Zielregion, deren Qualität als Nah-
rungsspielraum sich mit der Zuwanderung möglicherweise vergrößert. Für die Menschen
des Ausgangsraums ist dabei nicht nur die Kenntnis des anderen Raumes Voraussetzung,
sondern auch seine Beurteilung nach den Maßstäben der eigenen sozialen Normen. Damit
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relativiert sich das Gefälle zwischen den Nahrungsspielräumen; es wird nicht notwendig
von den Menschen des Ausgangs- und des Zielraumes in gleichem Maße erfahren, bei un-
terschiedlichen sozio-ökonomischen oder auch sozio-kulturellen Gegebenheiten häufig
sogar nur von den Menschen des Ausgangsraumes […].

Da Kenntnis und Beurteilung des Zielraumes vorausgesetzt werden, bedeutet jeder Wan-
derungsentschluß eine bewußte Entscheidung. Ihr ist, wenn auch nicht unbedingt ebenso
bewußt, ein Prozeß der Lockerung der in der Heimat gegebenen sozialen Bindungen vor-
ausgegangen, der in Veränderungen der Lebensbedingungen wurzelt. Er findet seinen Aus-
druck in der Motivation des Wanderungsentschlusses, in der neben sozio-ökonomischen
auch weltanschaulich-religiöse, politische oder kulturelle Momente – allein oder in Kombi-
nation miteinander und mit sozio-ökonomischen Faktoren – zum Tragen kommen"13.

1. Zugrunde liegt deutlich ein Push-Pull-Modell, dessen Ausgangshypothese vielleicht
etwas unscharf formuliert ist, so daß der Eindruck entstehen könnte, es handele sich um
eines der – nur für einzelne Wanderungsformen (z.B. Fluchtwanderung, Vertreibung) gel-
tenden und als Ausgangspunkt einer übergreifenden Wanderungstheorie hinreichend wi-
derlegten – reinen Push-Theoreme: In diesem Sinne irritieren mag die zentrale Aussage,
"die wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten des Ausgangsraumes" (push) seien "ent-
scheidend für die Entstehung einer Wanderungsbewegung", während der "Kenntnis höherer
wirtschaftlicher und sozialer Chancen" im Zielraum (pull) eine lediglich über "Richtung
und Ziel" bestimmende, nicht aber die Wanderungsbewegung selbst im Wirkungszusam-
menhang von Push und Pull auslösende Funktion zugesprochen wird. Diese kritische
Anmerkung ist deswegen wichtig, weil andernfalls das etwa in der Herausbildung hochent-
wickelter Industriegesellschaften mit zunehmender Arbeitsmarktfluidität und Arbeitskräf-
temobilität weithin und auch im raumzeitlichen Untersuchungszeitfeld dieser Studie schon
beobachtbare einseitige Aufrücken von Pull-Faktoren im Vergleich zu in früheren Phasen
dominierenden Push-Faktoren im wanderungsbestimmenden Wirkungszusammenhang von
Push-Pull-Effekten außer Reichweite des Erklärungsmodells bzw. Interpretationsmusters
geriete. Die Vermutung, daß es sich hier lediglich um eine etwas unsichere Formulierung
handelt, wird durch die einschlägigen empirischen Forschungen Köllmanns, von denen
dieser Entwurf abstrahiert, bestätigt14.

2. Der Hinweis auf "wirtschaftliche und soziale Chancen" muß nach Wanderungsformen
und Wanderungspotentialen objektadäquat operationalisiert werden. Im Untersuchungszeit-
raum etwa sind unter anderem zu unterscheiden: die interne Arbeitswanderung landproleta-
rischer Schichten (Diskrepanz des sozialökonomischen Chancenangebots zwischen den
landwirtschaftlichen und industriegewerblichen Arbeitsmärkten von Ausgangs- und Ziel-
raum = push-pull) und die transnationale Siedlungswanderung selbständiger oder proleta-
roider agrarischer Subsistenzproduzenten (Gefährdung von ökonomischer Existenzgrundla-
ge und sozialem Status im Ausgangsraum im Vergleich zur Chance, beides im Zielraum zu
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erhalten bzw. neu zu begründen = push-pull). Auch dies entspricht ganz den empirischen
Studien Köllmanns15.

3. Der Vorschlag, den in einer ebenso langen wie, durchaus nicht nur im Blick auf den
'Sündenfall' der Bevölkerungslehre, problematischen Tradition stehenden Begriff "Nah-
rungsspielraum" "quantitativ" ("Summe der objektiv gegebenen Existenzmöglichkeiten auf
einer gegebenen Fläche") und "qualitativ" ("Summe der nach den sozialen Normen als ge-
sellschaftlichen Ordnungsprinzipien akzeptierbaren Nahrungsmöglichkeiten") zu differen-
zieren, könnte die Begriffs- und Kriterienbildung erschweren, weil er Gefahr läuft, das
"qualitative" Begriffsfeld "Nahrungsspielraum" mit dem der "objektiv gegebenen" und nur
beschränkt "akzeptierbaren", d.h. nutzbaren "Chancen" zur Deckung zu bringen. Wenn am
Begriff des Nahrungsspielraums (im "quantitativen" Sinne) festgehalten werden soll, dann
wäre es im Interesse der Formulierung einer expliziten Theorie wie im Interesse der Ablei-
tung von operationalen Begriffen und Kriterien wohl hilfreicher, anstelle der Abspaltung
eines "qualitativen" Begriffsfeldes von Nahrungsspielraum (im Sinne von "akzeptierbaren
Nahrungsmöglichkeiten") dem "objektiv gegebenen" Nahrungsspielraum die über das in-
ternalisierte soziale bzw. soziokulturelle Normengefüge vermittelte ökonomische, soziale
und mentale Bedürfnisstruktur gegenüberzustellen, die in ihrer jeweiligen Ausprägung die
verschiedensten Komponenten haben kann. Der Begriff Bedürfnisstruktur ist dabei nicht
nur subjektiv-individualhistorisch, sondern auch intersubjektiv-sozialhistorisch einsetzbar:
Ihm können bestimmte Kollektivmentalitäten zugeordnet werden, die als bestimmende oder
intervenierende Faktoren auf das Wanderungsverhalten einwirken, so daß regional, schich-
ten-, gruppenspezifisch oder auch individuell verschiedene Reaktionen von Wanderungs-
potentialen auf gleiche oder verwandte Push-Pull-Effekte aus dem je und je verschieden
ausgeprägten Spannungsverhältnis von Nahrungsspielraum und Bedürfnisstruktur erklärbar
werden. Dazu bieten sich als sozialpsychologische Interpretationshilfen L. Festingers
"Theorie der kognitiven Dissonanz" und die Berücksichtigung der intersubjektiven "mental
map" an, die in dem nachfolgenden heuristischen Modell noch näher expliziert werden16.

4. Eine ähnliche, unmittelbar an das Gesagte anschließende Differenzierung und Präzi-
sierung wird für den im Kontext streng demographischer bzw. historisch-demographischer
Erklärungsansätze ("Bevölkerungsdruck" = push) operationalen, als sozialökonomischer
Indikator im Rahmen sozialhistorischer Migrationsforschung indes noch zu ungefügen, in
Umkehrung von Mackenroths Theorie des "demographischen Hohlraums" (pull)17 ver-
wandten Begriff der "relativen Übervölkerung" (und damit auch der "Überschußbevölke-
rung") hilfreich sein, wenn er zur Erklärung der "Realdialektik der ökonomischen und de-
mographischen Prozesse" eingeführt wird: Das Problem liegt weniger darin, daß die Rede
von der "Auffüllung einer untervölkerten Zielregion" zu stark an die klassischen Formen
von transatlantischer Siedlungswanderung und überseeischer Landnahme gebunden er-
scheint, als vor allem darin, daß es nur verschiedene Vorschläge, aber nicht allgemein aner-
kannte – sozialhistorisch ohnehin immer nur raumzeitlich begrenzt tragfähige – Indikato-
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rensätze zur Bestimmung oder gar 'Messung' von relativer Übervölkerung, statt dessen aber
eine lange Tradition von mehr oder minder willkürlichen Setzungen gerade in der interes-
sengebundenen zeitgenössischen Wanderungsdiskussion18 gibt.

Wenn von jenem Mißverhältnis von Bevölkerungszuwachs und demgegenüber zurück-
bleibendem Erwerbsangebot – der einzig sinnvollen Definition von relativer Übervölkerung
im Industriezeitalter – ausgegangen werden soll, das schlechte oder sich verschlechternde
"objektiv gegebene Existenzmöglichkeiten" ("Nahrungsspielraum") bzw. ein Spannungs-
verhältnis zwischen "Nahrungsspielraum" und Bedürfnisstruktur indiziert und so als Push-
Faktor wirksam werden kann, dann müßte dieser komplexe Wirkungszusammenhang prak-
tikabel operationalisiert werden: Dabei ergeben sich zahlreiche, weniger in einer histori-
schen Wanderungstheorie als in raumzeitlich begrenzter sozialhistorischer Interpretation
und auch dort nur annähernd zu bewältigende Bestimmungsprobleme, die gerade jenen
demo-ökonomischen Erklärungsansätzen eignen, in deren Rahmen der Begriff der relativen
Übervölkerung wesentlich gehört.

Angesichts der im Untersuchungszeitraum dieser Studie rapide anwachsenden Zahl ab-
hängiger Produzenten – einschließlich der ländlichen, auf abhängigen Nebenerwerb ange-
wiesenen und deshalb nach ökonomischer Stellung und sozialer Lage proletaroiden Klein-
produzenten – muß bei der Frage nach dem Grad "relativer Übervölkerung" allem voran die
Angebot-Nachfrage-Relation auf den Arbeitsmärkten der verschiedenen Erwerbsbereiche
im Auge behalten werden. Im Blick auf den industriegewerblichen Arbeitsmarkt des Se-
kundärbereichs könnte etwa davon ausgegangen werden, daß sich ein Ungleichgewicht von
Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum phasenverschoben in der Angebot-Nachfrage-
Relation auf dem Arbeitsmarkt niederschlägt und in Gestalt von Übersetzung bzw. Unter-
beschäftigung (Proto-, Vor- und Frühindustrialisierung) oder auch Arbeitslosigkeit bzw.
Kurzarbeit (Hochindustrialisierung, entwickelte Industriegesellschaften) Push-Effekte für
Arbeitswanderungen freisetzt.

Dies indes wäre ein grobgewebtes Erklärungsmuster, das vielerlei notwendige Differen-
zierungen und auch mögliche Alternativerklärungen überspränge, die hier nur angedeutet
werden sollen: Historisch-demographisch könnte die Ursache z.B. relativer Übervölkerung
in starkem Bevölkerungszuwachs bei phasenverschoben ungleich beschleunigtem Wirt-
schaftswachstum gesucht werden. Wirtschaftshistorisch könnte sie z.B. gesucht werden: in
einem durch strukturell und konjunkturell bedingte gesamtwirtschaftliche Entwicklungsstö-
rungen verlangsamten oder im Vergleich zum Bevölkerungswachstum überhaupt zögernden
Wachstum und einem entsprechend langsam zunehmenden Arbeitsplatzangebot; oder aber
im Übergang von extensiven zu arbeitssparenden und Lohnkosten reduzierenden Produkti-
onsformen; schließlich könnte relative Übervölkerung sogar lediglich als kurz- bzw. mit-
telfristiges Ergebnis von unmittelbar auf den Arbeitsmarkt durchschlagenden sektoralen
oder auch nur branchenspezifischen Kriseneinbrüchen verstanden werden.
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Relative Übervölkerung als Mißverhältnis zwischen Bevölkerung im erwerbsfähigen
Alter und "Nahrungsspielraum" bzw. Erwerbsangebot kann ihre Ursache mithin ebenso
haben in beschleunigtem Wachstum an Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter bei ungleich
fortschreitendem Wirtschaftswachstum und Erwerbsangebot wie umgekehrt in stagnieren-
dem oder gar krisenbedingt mittelfristig schrumpfendem Erwerbsangebot selbst bei nur
knapp über dem Ersatzniveau (Eintritt in das, Austritt aus dem Erwerbsalter) liegendem
Zuwachs an Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. Vorausgegangene relative Übervölke-
rung kann dabei den arbeitssparenden Rationalisierungsprozeß ebenso verlangsamen wie
Arbeitskräftemangel verschärften Rationalisierungsdruck ausüben und in seinem Ergebnis
wieder auf die Angebot-Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zurückschlagen kann. Beide, hier
nur unter einigen Aspekten exemplifizierte und für sich allein gleichermaßen einseitige
Argumentationsbereiche müssen in den hier einzig weiterführenden Kontext jener demo-
ökonomischen Erklärungsmodelle eingebracht werden, die Wirtschafts- und Bevölkerungs-
entwicklung als interdependenten Prozeß verstehen, mithin von der von Köllmann selbst
hypostasierten "Realdialektik der ökonomischen und demographischen Prozesse" ausgehen.

Gerade im Blick auf die Dynamik dieses interdependenten Enwicklungszusammenhangs
indes rührt die Frage nach den Bestimmungskriterien von relativer Übervölkerung letztlich
an die Grenzen wissenschaftlicher Urteilsbildung: Weil "Wirtschaftswachstum und Bevöl-
kerungswachstum als Variablen angesehen werden müssen, die sich gegenseitig beeinflus-
sen", hängt die Beurteilung der Frage, "ob eine Bevölkerung zu groß oder noch nicht groß
genug ist", in ihren Kriterien letztlich "von Wertmaßstäben ab, die die Wissenschaft nicht
setzen kann"19. Relative Übervölkerung wird im Rahmen sozialhistorischer Migrationsfor-
schung deswegen nicht als solche, sondern nur in ihren jeweiligen ökonomischen Erschei-
nungsformen (mangelndes bzw. schrumpfendes Erwerbsangebot) und sozialen Folgeer-
scheinungen (soziale Degradierung, Abstieg, relative oder absolute Verelendung) sowie im
Spannungsverhältnis von "Nahrungsspielraum" und Bedürfnisstruktur in den Erklärungs-
bzw. Interpretationszusammenhang von Push-Pull-Modellen einbezogen werden können.

Was im Blick auf den industriegewerblichen Arbeitsmarkt für die Einwirkung von im
weitesten Sinne strukturellen und konjunkturellen Entwicklungsbedingungen und Ent-
wicklungsstörungen auf Wirtschaftswachstum und Arbeitsplatzangebot gilt, würde für das
lohnabhängige Arbeitskräftepotential auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt und für
selbständige agrarische Kleinproduzenten im Blick auf strukturelle bzw. agrarkonjunktu-
relle Bewegungen, auf die Entwicklung agrarwirtschaftlicher Produktionsformen und
schließlich im Blick auf Agrarverfassung und Erbrecht zu untersuchen sein, wenn in land-
wirtschaftlichen Aus- bzw. Abwanderungsregionen nach den ökonomischen und sozialen
Erscheinungsformen und Folgeerscheinungen jener relativen Übervölkerung gefragt werden
soll, die als kumulativer wanderungsbestimmender Faktorenkomplex wirksam geworden
sein könnte. Für beide, hier einmal exemplarisch herausgehobenen Wanderungspotentiale,
zwischen denen – vom proletaroiden Subsistenzproduzenten mit abhängigem Nebenerwerb
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über den Landhandwerker mit kleinbäuerlichem Nebenerwerbsbetrieb bis hin zum Acker-
bürger mit stadtberuflichem Neben- oder gar Haupterwerb – zahlreiche andere angesiedelt
sind, könnte dann wiederum nach besonderen Bedürfnisstrukturen, Kollektivmentalitäten,
ökonomischen und außerökonomischen intervenierenden Faktoren für die Reaktion auf
jene potentiell wanderungsbestimmenden Push-Effekte gefragt werden, die mit "relativer
Übervölkerung" zwar allgemein umschrieben, aber nur in deren konkreten sozialökonomi-
schen Folgeerscheinungen erfaßt werden können. Auch hier sind in Köllmanns Forschun-
gen eine Reihe von wegweisenden Möglichkeiten sozialhistorischer Präzisierung und Diffe-
renzierung von demo-ökonomischen Begriffen und Erklärungsansätzen auffindbar, die in
den Entwurf der Wanderungstheorie selbst nicht unmittelbar eingegangen sind20.

5. Ein gewisses Hindernis für die Umsetzung des Köllmannschen Entwurfs in eine heuri-
stische Konzeption sozialhistorischer Migrationsforschung liegt in der Einengung von
Wanderung auf eine "bewußte Entscheidung" ("Wanderungsentschluß"), der lediglich ein
mehr oder minder bewußter "Prozeß der Lockerung der in der Heimat gegebenen sozialen
Bindungen vorausgegangen" ist. Nur diese "Lockerung" selbst wird als "Prozeß" verstan-
den, der dann in der Einmündung in den bewußten Wanderungsentschluß sein Ende findet.
Das erschwert die Einbeziehung einer Reihe von nützlichen, insbesondere sozialpsycholo-
gischen Interpretationshilfen. Wanderung wird demgegenüber hier – von der sukzessiven
Herausbildung latenter Wanderungsbereitschaft über den ereignisbedingten Wanderungs-
entschluß bis hin zu dessen mehr oder minder langwieriger bzw. etappenweiser Ausführung
– als mittel- bis langfristiger Prozeß verstanden, auf den zum Zeitpunkt des ereignisbe-
dingten Wanderungsentschlusses zeitgleiche (z.B. konjunkturelle), langfristige (z.B. struk-
turelle), aber auch mehr oder minder weit zurückliegende bzw. zurückreichende ökonomi-
sche und außerökonomische wanderungsbestimmende und intervenierende Faktoren ein-
wirken können. Dieser Prozeßcharakter von Wanderung, vor allem über weite Distanzen,
wird im folgenden noch näher expliziert.

Der "Entwurf einer historisch-soziologischen Wanderungstheorie" muß nach alledem mit
den Studien Köllmanns zur Bevölkerungs- und Wanderungsgeschichte, denen diese Arbeit
grundlegende Ergebnisse, Anregungen und Hinweise verdankt, zusammen gesehen werden.
Er bleibt als protheoretischer Problemaufriß zwar auch jenseits solcher, zumeist immanent
möglichen Präzisierungen und Differenzierungen ergänzungsbedürftig, ist aber offen für
solche Ergänzungen, die seinen historisch-demographischen Ansatz erweitern und zugleich
über seinen "historisch-soziologischen" Fluchtpunkt hinausführen können, ohne den Ent-
wurf als solchen in Frage zu stellen. In eine nähere Auseinandersetzung mit diesem Entwurf
insgesamt einzutreten, kann hier nicht Aufgabe sein, weil es hier nicht um Formulierung
und Erprobung einer umfassenden sozialhistorischen Theorie der Migration geht.

Eine solche sozialhistorische Migrationstheorie müßte in Reichweite und Komplexität
beträchtlich über einen solchen Entwurf hinausgehen und ist doch nur als übergreifender



Begriffe und Modelle, Methodenfragen und Theorieprobleme 91

Orientierungs- und Bezugsrahmen für die Einbindung operationaler heuristischer Konzep-
tionen denkbar, denn die sozialhistorische Migrationstheorie kann es angesichts der Vielge-
staltigkeit ihres Objekts und seiner Veränderung in Raum und Zeit nicht geben: Sie wäre
entweder so spezifiziert und damit in Tragfähigkeit und Übertragbarkeit so eingeschränkt,
daß sie zahlreiche andere mit konkurrierendem Erklärungsanspruch neben sich tolerieren
müßte, oder aber zur totalen Theorie gebläht, die ihrem eigenen sozialhistorischen Erklä-
rungsanspruch nicht mehr genügen könnte. Sie kann ihren Ort zwischen Formalisierung
und Generalisierung in einem geschlossenen theoretischen System auf hohem Abstrakti-
onsniveau einerseits und typologisch strukturierender Deskription andererseits nur finden,
wenn sie in ständiger Auseinandersetzung zwischen historisch-sozialwissenschaftlicher
Theoriediskussion und empirisch-sozialhistorischer Forschung entwickelt wird. Bei dem
gegenwärtigen Forschungsstand im raumzeitlichen Untersuchungsfeld dieser Studie kann es
nur darum gehen, die multidisziplinären Theorie- und Erklärungsangebote in den Grenzen
ihrer Tragfähigkeit als sozialhistorische Interpretationshilfen zu nutzen. Sie werden teils in
dem anschließenden Entwurf eines heuristischen Modells, teils im Gang der Untersuchung
selbst eingeführt.
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5. Bewegungsformen und Bestimmungsfaktoren
transnationaler und interner Migration im Untersuchungs-
zeitraum: Entwurf eines heuristischen Modells

Es geht hier nicht darum, jenes Angebot von historisch-empirisch je und je nur begrenzt
einlösbaren Theorien, Theoremen und Typologien der Migration, das seine Existenz der
Suche nach einer umfassenden Migrations- oder gar Verhaltenstheorie verdankt, um einen
weiteren Entwurf zu bereichern. Hier soll nur ein dem Untersuchungsgegenstand in seiner
raumzeitlichen Eingrenzung und dem Erkenntnisinteresse dieser Studie entsprechend ope-
rationalisiertes Gerüst von Hypothesen und Interpretationsansätzen mit historisch-
geographisch begrenzter Tragweite und vergleichsweise bescheidenem Erklärungsanspruch
als Entwurf eines heuristischen Modells vorgegeben und partiell exemplifiziert werden.
Dieser Weg kann nur in einem sehr eingeschränkten Sinne als jene von J. Kocka in Anleh-
nung an M. Weber skizzierte "idealtypische Methode der geschichtswissenschaftlichen
Theorieanwendung" bezeichnet werden, die "von der Theorieabstinenz traditioneller Histo-
rie und den strikten Regeln der 'social-scientific history', deren Präzision sie denn auch
nicht erreicht", gleichermaßen weit weg ist: "Sie ermöglicht analytisches Vorgehen ohne
Verzicht auf hermeneutische Verfahren. Sie gestattet, aus sozialwissenschaftlichen Theori-
en und Theoremen Nutzen zu ziehen, ohne diesen die Quellen im Sinne der analytischen
Wissenschaftstheorie als Daten zu subsumieren"1.

Die Einschränkung liegt darin, daß es sich hier nicht um jene "idealtypische Methode" in
dem enggefaßten Sinn handelt, die dem "weiteren Forschungsverlauf" selbst nur oder pri-
mär die Aufgabe zuweist, in dem untersuchten Teilbereich historischer Wirklichkeit und
seinem Wandel in der Zeit "den Abstand zwischen Modell und Realität zu bestimmen und
zu erklären"2. Das wesentlich der Beobachtung des Erkenntnisobjekts im raumzeitlichen
Untersuchungsfeld selbst abgewonnene Modell soll umgekehrt als lediglich heuristische
Hilfskonstruktion unter einigen Leitaspekten zur Problemorientierung beitragen, historische
Begriffsbildung und interdisziplinäre Interpretationsansätze der Studie transparenter ma-
chen. Zum einen sind dabei holzschnittartige Vereinfachungen unumgänglich, deren Diffe-
renzierung dem Untersuchungsgang selbst überlassen bleiben muß. Zum anderen kann es
bei der Zielansprache immer nur um Fluchtpunkte des Bemühens gehen. Die skizzierte
Problematik der Quellenlage setzt diesem Bemühen je und je verschiedenen Grenzen.

1. Räumliche Mobilität als Massenerscheinung begegnet im Untersuchungszeitraum in
Gestalt verschiedener transnationaler und interner Wanderungsbewegungen, von denen im
Rahmen dieser Untersuchung wichtig sind: 1. überseeische Auswanderung, 2. kontinentale
Einwanderung, 3. einige Formen der internen Migration.



94 Zur interdisziplinären Ortsbestimmung sozialhistorischer Migrationsforschung

1.1. Über die Frage, was Auswanderung sei, gab es in Deutschland im gesamten engeren
Untersuchungszeitraum ebensowenig eine allgemein akzeptierte wissenschaftliche wie eine
rechtsgültige Definition. Auch das erste reichsrechtliche Auswanderungsgesetz der deut-
schen Geschichte (1897) kannte keine Bestimmung des Begriffs Auswanderung. Als ope-
rationale Definition wird hier die von Tetzlaff in Auseinandersetzung mit zeitgenössischen
Begriffsbestimmungen entwickelte übernommen: "Auswanderung ist das freiwillige Ver-
lassen des Staatsgebiets, in dem sich der Wohnsitz befand, ohne die bestimmte Absicht,
dahin wieder zurückzukehren"3. Im Rahmen dieser Studie, die nach dem Wanderungsge-
schehen auf dem Arbeitsmarkt fragt, ist dabei nicht nur die Frage nach Herkunftsregion und
Zielland, sondern auch diejenige nach dem Erwerbsbereich in Herkunftsgebiet und Zielland
von Interesse. Zu unterscheiden ist zwischen a. intrasektoraler Überseeauswanderung, et-
wa aus dem Primärbereich der Nordostgebiete in denjenigen des überseeischen Hauptein-
wanderungslandes USA, vorwiegend in Gestalt der transatlantischen Siedlungswanderung,
und b. intersektoraler Überseeauswanderung, etwa aus dem Primärbereich der Nordostge-
biete in die vorwiegend städtischen Sekundär- bzw. Tertiärbereiche des überseeischen
Haupteinwanderungslandes. Die überseeische Rückwanderung wird hier nicht unmittelbar,
sondern nur mittelbar, in ihrer indirekten Rückwirkung auf das Auswanderungsgeschehen,
tangiert.

1.2. Kontinentale Einwanderung aus dem europäischen Ausland begegnet im Untersu-
chungszeitraum in Gestalt zweier, sich überschneidender Bewegungen: der definitiven Ein-
wanderung und der temporären transnationalen Arbeitswanderung auf den Arbeitsmarkt in
Deutschland ("ausländische Wanderarbeiter", "Fremdarbeiter"). Innerhalb der temporären
transnationalen Arbeitswanderung wiederum sind zwei Gruppen zu unterscheiden: diejeni-
gen ausländischen Arbeitskräfte, die freiwillig nur auf Zeit zuwanderten und diejenigen, die
– wie vor allem die ausländisch-polnischen in Preußen und einigen anderen Bundesstaaten
– dem jährlichen "Rückkehrzwang" in der "Karenzzeit" unterlagen. Beide Formen, die de-
finitive Einwanderung wie die temporäre transnationale Arbeitswanderung, konnten intra-
wie intersektoralen Charakter haben und auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland ineinander
übergehen. Bei der intersektoralen Mobilität ausländischer Arbeitskräfte auf dem Arbeits-
markt in Deutschland wiederum war die Bewegungsfreiheit derjenigen am geringsten, die –
wie die ausländisch-polnischen – dem "Legitimationszwang" unterlagen, der die Aufent-
haltsgenehmigung an den Arbeitsvertrag band4.

1.3. Auch im Feld der internen Migration, der Binnenwanderung innerhalb der Reichs-
grenzen, sind, unabhängig von der Wanderungsdistanz, intra- und intersektorale Bewegun-
gen zu unterscheiden. Als intrasektorale Bewegungen gelten in dieser Studie, deren engeres
raumzeitliches Untersuchungsfeld die vorwiegend landwirtschaftlichen Nordostgebiete
bilden, diejenigen Bewegungen der definitiven Abwanderung, temporären Arbeitswande-
rung und ortlosen Wanderarbeit, die den Primärbereich nicht verlassen; als intersektorale
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Bewegungen ("Landflucht") gelten diejenigen, die definitiv, temporär oder pendelnd die
Grenzen des primären Erwerbsbereichs überschreiten.

Als Wanderungsformen begegnen vor allem die säkulare, im Urbanisierungsprozeß der
Hochindustrialisierungsphase hektisch beschleunigte Land-Stadt-Wanderung, die intersek-
torale Ost-West-Fernwanderung aus der Landwirtschaft im Nordosten auf die expandieren-
den industriegewerblichen Arbeitsmärkte Westdeutschlands, als Zwischenformen die "be-
rufliche Landflucht" (intersektoraler Berufswechsel ohne Ortswechsel im Nahbereich se-
kundärer Erwerbsangebote) und die intrasektorale Etappenwanderung in Ost-West-
Richtung, die an den Grenzen der industriegewerblichen Ballungsräumen aus dem Primär-
bereich austreten konnte. – Als Wanderungspotentiale sind vor allem zu unterscheiden:
definitive oder temporäre intersektorale Ost-West-Wanderer (preußische "Ruhrpolen",
"Ruhrmasuren"), definitive intrasektorale Ost-West-Wanderer, temporäre, d.h. vor allem
saisonale intrasektorale Arbeitswanderer ("Sachsengänger", "Rübenwanderer", "Schnitter",
"Kartoffelbuddler") und die hochmobile soziale Randgruppe der ortlosen intrasektoralen,
häufig auch intersektoral pendelnden Wanderarbeiter.

Wesentlich ist dabei die Unterscheidung zwischen temporären Arbeitswanderern und
ortlosen Wanderarbeitern, mit Hilfe derer zwei häufig verwechselte, obgleich nach ökono-
mischer Stellung, sozialem Status, Selbstverständnis und Selbstwertgefühl verschiedene
Wanderungspotentiale auseinandergehalten werden können: der einzige 'Besitz' des land-
und ortlosen Wanderarbeiters ist seine Arbeitskraft, die er auf dem Arbeitsmarkt gegen den
höchstmöglichen Geld- oder Naturallohn verkauft, auch um den Preis mehrmaligen Orts-
wechsels innerhalb der gleichen Arbeitssaison. Temporäre Arbeitswanderer haben einen
festen Wohnort, nicht selten auch eine kleine familiäre Produktionsgemeinschaft, deren
Rohertrag unter der Subsistenzgrenze bleibt, deswegen nicht über den Markt verwertet
werden kann und deshalb zu abhängiger Nebenerwerbstätigkeit nötigt, deren Ortswahl ab-
hängt einerseits von Lohnangebot und Arbeitsbedingungen, andererseits vom Grad der
Standortgebundenheit in der Arbeitssaison, die als intervenierender Faktor räumlich und
zeitlich auf die Wanderungsentscheidung einwirkt.

2. Die Differenzierung der hier wichtigsten Formen und Potentiale überseeischer Aus-
wanderung, kontinentaler Einwanderung und interner Migration hat wesentlich heuristische
Funktion und ist im Blick auf die Datenlage zum Teil nur bedingt nachvollziehbar. Die
internen Abgrenzungen dienen allein dem Zweck, dort, wo die Daten nähere Aussagen er-
möglichen, ein operationales Instrumentarium verfügbar zu halten. Im Vordergrund der
Studie stehen die transnationalen Migrationsbewegungen, denen die verschiedenen internen
nur im Blick auf Überschneidung, Kohärenz und Interdependenz im Bewegungsablauf und
im Blick auf die Konfliktmanifestation der kontinentalen Einwanderung auf dem Arbeits-
markt in Deutschland zugeordnet werden. Die transnationalen Migrationsbewegungen wer-
den, ihrer historischen Erscheinungsform als Massenbewegungen im Untersuchungszeit-
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raum entsprechend, als vorwiegend sozialökonomisch bedingte Phänomene und Probleme
verstanden. Dem liegt kein monokausaler Sozialökonomismus zugrunde, sondern lediglich
eine begründbare Prioritätenfolge.

Die anschließenden Thesen und Überlegungen über Verlaufsformen, Bestimmungsfakto-
ren und Entwicklungsbedingungen, Begleit- und Folgeerscheinungen transnationaler und
interner Migration im Untersuchungszeitraum gelten ausschließlich für Wanderungsbewe-
gungen als sozialökonomisch bedingte Massenphänomene, nicht hingegen für religiöse und
politische Emigration, die im Untersuchungszeitraum nicht mehr bzw. noch nicht wieder
Massenerscheinungen waren, hier nicht eigens thematisiert und deswegen auch in diesen
Aufriß nicht einbezogen werden. Sie gelten ebensowenig für außerökonomisch bedingte
Massenbewegungen wie Fluchtwanderungen, Rück- und Umsiedlungsbewegungen, die in
der deutschen Wanderungsgeschichte zwischen 1879 und 1914 ebenfalls keine besondere
Rolle spielten. Neben und in Überschneidung mit den sozialökonomischen wirkende au-
ßerökonomische Bestimmungskräfte und intervenierende Faktoren im Wanderungsgesche-
hen werden, ihrem je und je erkennbaren Stellenwert und Wirkungsgrad entsprechend, be-
rücksichtigt.

3. Die in der Forschung zur Geschichte der überseeischen Auswanderung und der ver-
schiedenen Bewegungen der internen Abwanderung im engeren raumzeitlichen Untersu-
chungsfeld immer wieder aufgeworfene und häufig kontrovers beantwortete Frage nach
unmittelbar wirkenden "Auswanderungsursachen" bzw. "Abwanderungsursachen" kann im
Grunde so gar nicht beantwortet werden, denn sie ist falsch gestellt: Es gab weder das eine
noch das andere als solches. Statt dessen gab es vornehmlich strukturelle, nämlich bevölke-
rungs-, wirtschafts- und sozialgeschichtliche Bestimmungskräfte der Soziogenese latenter
Wanderungsbereitschaft und wanderungsbestimmender Kollektivmotivationen, die sich
regional und sozial unterschiedlich in überseeische Auswanderung oder die verschiedenen
Bewegungen der internen Abwanderung umsetzten.

Dafür spricht die Tatsache, daß sich im nordöstlichen Ausgangsraum, der im engeren
Untersuchungszeitraum die höchsten Aus- und Abwanderungsverluste zu verzeichnen hatte,
überseeische Auswanderung und interne Abwanderung, trotz gleicher oder nah verwandter
struktureller Schubkräfte, vielfach nachgerade umgekehrt proportional verhielten: In Ge-
bieten, in denen die überseeische Auswanderung extrem hoch lag, war die interne Abwan-
derung in der Regel vergleichsweise niedrig und umgekehrt. Als die Attraktionskraft der
internen Ost-West-Fernwanderung in die expandierenden sekundären Erwerbsbereiche auf
dem Arbeitsmarkt im montanindustriellen Westen diejenige der überseeischen Auswande-
rung überrundete, setzte sich die im gesamten nordöstlichen Ausgangsraum zu beobachten-
de, in der zeitgenössischen Diskussion als "Wanderlust" und "Zugvogelwut" umschriebene
latente Wanderungsbereitschaft, deren strukturelle Schubkräfte unvermindert anhielten,
verstärkt in die interne Alternative zur überseeischen Auswanderung um: Nicht die wande-
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rungsbestimmenden Schubkräfte im Ausgangsraum ("Auswanderungsursachen") hatten
sich verändert, nur die Gewichtsverteilung zwischen internen und transnationalen Sogkräf-
ten hatte sich verschoben.

Ausgangspunkt muß deswegen die Frage nach den strukturellen Bestimmungsfaktoren
latenter Wanderungsbereitschaft und wanderungsbestimmender Kollektivmotivationen
sein, deren Verdichtung zum konkreten Entschluß zu überseeischer Auswanderung oder
interner Abwanderung nicht nur abhängt vom Wissen um die Existenz dieser Alternative
und den materiellen Möglichkeiten, sie wahrzunehmen: Die Umsetzung latenter Wande-
rungsbereitschaft und wanderungsbestimmender Kollektivmotivationen in transnationale
oder interne Migration ist vielmehr zusätzlich von zahlreichen anderen, indirekt richtungs-
bestimmenden Faktoren abhängig. Das wird unter Position 14 im Vergleich von überseei-
scher Auswanderung und interner Ost-West-Fernwanderung näher exemplifiziert. Der fol-
gende Aufriß ist typologisch gegliedert, systematisch untergliedert und fragt, dem Untersu-
chungsgang der Arbeit entsprechend, nach überseeischen Wanderungsbewegungen, Formen
der kontinentalen Einwanderung und der internen Abwanderung und schließlich nach Ver-
schränkung und Interdependenz im transnationalen und internen Wanderungsgeschehen
unter besonderer Konzentration auf das engere raumzeitliche Untersuchungsfeld, den land-
wirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete.

4. Transnationale Migrationsbewegungen als sozialökonomische Massenerscheinungen
haben ihre Ursachen wesentlich in der historisch bedingten Ungleichzeitigkeit des Gleich-
zeitigen in Bevölkerungs-, Wirtschaftsentwicklung und Sozialverfassung von Aus- und
Einwanderungsländern. Diese Diskrepanz kann die verschiedensten Ursachen und Erschei-
nungsformen haben: vom unterschiedlichen Bevölkerungsdruck zwischen Ländern auf ver-
schiedener Stufe der demographischen Transition über Unterschiede in Wirtschafts- und
Arbeitsmarktstruktur, strukturell oder konjunkturell bedingte, gesamtwirtschaftlich oder
sektoral unterschiedliche Krisenstabilität bzw. -anfälligkeit bis hin etwa zu drohender so-
zialer Degradierung einzelner Wanderungspotentiale infolge von in der Agrarverfassung
verankerten Erbrechtsbestimmungen im Herkunftsgebiet und einem entsprechendem Chan-
cenangebot im Zielland. Aus solchen und anderen Ungleichzeitigkeiten bzw. Gegensätz-
lichkeiten in Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung, Arbeitsmarktstruktur und Sozial-
verfassung kann eine latente Spannung in Gestalt von "Druck" (Auswanderungsland) und
"Sog" (Einwanderungsland) resultieren (Push-Pull-Konstellation).

5. Die Wirkung dieser Push- und Pull-Faktoren kann sich sukzessiv in jene latente Aus-
wanderungsbereitschaft umsetzen, die als sozialökonomisches, soziokulturelles und sozi-
alpsychologisches Kollektivphänomen in der zeitgenössischen Diskussion dunkel als
"Auswanderungsdrang" angesprochen wurde, vorausgesetzt, daß 1. ein wie auch immer
geartetes, mehr oder minder dichtes Kommunikationssystem (Informationsaustausch, Mas-
senverkehrsmittel) zwischen Aus- und Einwanderungsland gegeben ist; 2. Wirtschafts- und
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Gesellschaftssystem, Arbeitsverfassung und Lebensformen beider Länder zumindest soweit
verwandt sind oder doch scheinen, daß eine relative Korrespondenz von sozialökonomi-
schem Chancenangebot, sozialökonomischer und mentaler Bedürfnisstruktur gegeben ist
oder doch gegeben zu sein scheint; 3. Auswanderung in der zeitgenössischen Vorstellungs-
welt bzw. in schichtenspezifischen Kollektivmentalitäten soweit als denkbares und prakti-
kables Verhaltensmuster, als "established pattern" bzw. "example of collective behavior"
(Petersen) verankert ist, daß sie entweder rational, durch eine mehr oder minder weitrei-
chende Einsicht in solche Korrespondenzen bzw. eine entsprechend begründbare Vermu-
tung oder irrational, durch blinden Nachvollzug und bloßes Mitläufertum bzw. einen wo-
durch auch immer bedingten Eskapismus motiviert werden kann.

Umgekehrt: Je mehr die wanderungsbestimmende Diskrepanz zwischen sozialökonomi-
schem Chancenangebot von Aus- und Einwanderungsland abnimmt – sei es durch gesamt-
wirtschaftlichen, sektoralen oder auch nur branchenspezifischen, strukturell, konjunkturell
oder auch außerökonomisch bedingten Attraktionsverlust des Einwanderungslandes im
Vergleich zum Auswanderungsland – desto mehr wird der Wirkungszusammenhang der
Push-Pull-Faktoren an wanderungsbestimmender Kraft verlieren. Diese latente Auswande-
rungsbereitschaft kann neben den sozialökonomischen durch eine Fülle anderer ökonomi-
scher und außerökonomischer Bestimmungsfaktoren stabilisiert und forciert, durch interve-
nierende ökonomische und außerökonomische Faktoren relativiert und gebremst werden.

6. Die Umsetzung solch mehr oder minder lang anhaltender latenter Auswanderungsbe-
reitschaft in einen konkreten Auswanderungsentschluß und dessen Ausführung kann sowohl
durch eine einseitige Verstärkung oder Ergänzung der Pull-Faktoren (z.B. durch gezielte
Auswandererwerbung bzw. befristete Vergünstigungen für Einwanderer) oder eine Ver-
schärfung der Push-Faktoren als auch beidseitig, durch eine Potenzierung jenes komplexen
Wirkungszusammenhangs von Push- und Pull-Faktoren insgesamt herbeigeführt werden,
der die Motivationsgrundlage für die Genese latenter Auswanderungsbereitschaft bildete.
Diese Umsetzung kann darüber hinaus auch durch eine Vielzahl anderweitiger, auch ge-
ringfügiger Anlässe ausgelöst werden, denn länger anhaltende Auswanderungsbereitschaft
geht individual- bzw. sozialpsychologisch in der Regel einher mit einer außerordentlich
erhöhten Sensibilität, Reaktions- und Überreaktionsbereitschaft auf Umweltstörungen im
Auswanderungsraum und einschlägige oder für einschlägig gehaltene Informationen bzw.
Fehlinformationen über das Zielland.

In diesem dreistufigen Umsetzungsprozeß (Auswanderungsbereitschaft – Auswande-
rungsentschluß – Auswanderung) sind ferner deutliche kurz- bis mittelfristige Phasenver-
schiebungen auch zwischen dem ereignisbedingten Auswanderungsentschluß und der Aus-
wanderung selbst einzuschließen. So können ökonomische oder außerökonomische Kri-
senerscheinungen (Wirtschaftskrise, Krieg) im Einwanderungsland als Barrieren transna-
tionaler Mobilität zu einem kurz- bis mittelfristigen Stau der Auswanderungsbewegung
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führen und nach ihrem Abbau abrupt eine Auswanderungswelle freigeben, in deren Kol-
lektivmotivationen dann für früher liegende Auswanderungsentschlüsse entscheidende Be-
stimmungsfaktoren nachwirken. Das Massenphänomen einer solchen Auswanderungswelle
kann, auch wenn sie selbst wesentlich Ergebnis früher gefaßter Auswanderungsentschlüsse
ist, seinerseits motivierende Kraft entfalten, bislang nicht oder nur unzureichend Motivierte
zu bloßem Anschlußhandeln 'mitreißen' und damit kurzfristig eine irrationale massenpsy-
chologische Kettenreaktion auslösen.

Das bietet in Einzelfällen Interpretationshilfen auch für jene in der zeitgenössischen Dis-
kussion unsicher als "Auswanderungsfieber" oder "-epidemien" angesprochenen bzw. in
der geläufigen Dampfkessel-Metaphorik umschriebenen, in einiger Hinsicht Kollektivpsy-
chosen bzw. panikartigen Fluchtwanderungen nicht unähnlichen Auswanderungsschübe
und abrupten Fluktuationen der Auswanderungsbewegung. Die schiere Angst, im Massen-
aufbruch "nach Amerika" (Moltmann) zur Suche nach dem "Glück in Übersee" zu spät zu
kommen, konnte dabei selbst zur Motivation abrupter Auswanderungsentschlüsse geraten,
auch wenn nur gerüchteweise bekannt war, worin denn dieses "Glück" in der "Neuen Welt"
bestehen sollte.

7. Das Auseinanderheben eines Wanderungsprozesses am Beispiel der Auswanderung in
die drei Stufen: Auswanderungsbereitschaft – Auswanderungsentschluß – Auswanderung
hat lediglich heuristische Funktion. Der historischen Migrationsforschung stehen für den
Untersuchungszeitraum keine hinreichend differenzierten bzw. differenzierbaren Quellen
zur Verfügung, die auf breiterer Basis eine auch nur annähernd 'wirklichkeitsgetreue' Fein-
abstimmung der je und je vorherrschenden Motivationsgrundlagen für die Herausbildung
von Auswanderungsbereitschaft, deren Umsetzung in einen konkreten Auswanderungsent-
schluß und dessen Ausführung ermöglichen könnten. Die unter einigen Aspekten exempli-
fizierte Stufenfolge soll lediglich deutlich machen, daß Wanderung nicht nur als Gesamt-
phänomen, sondern auch in ihren Einzelvorgängen ein Prozeß ist und als solcher in Inter-
pretation und Erklärung erfaßt werden muß.

Zwischen sukzessiver Herausbildung von latenter Auswanderungsbereitschaft, dem er-
eignisbedingten Auswanderungsentschluß, seiner technischen Vorbereitung und schließlich
seiner Ausführung kann eine mehr oder minder große Zeitspanne liegen. Der oben be-
schriebene, durch ökonomische oder außerökonomische Barrieren bedingte Auswande-
rungsstau bildet dabei nur einen Sonderfall: Auch einem unabhängig von solchen Störun-
gen der Gesamtbewegung abrupt in die Tat umgesetzten Auswanderungsentschluß geht
eine mehr oder minder lange, die Bindungen an die herkömmliche Umwelt entsprechend
relativierende Phase der latenten Auswanderungsbereitschaft voraus.

Weil grundsätzlich eine gewisse Zeitspanne zwischen der Herausbildung von Auswande-
rungsbereitschaft, dem konkreten Auswanderungsentschluß und seiner Ausführung einkal-
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kuliert werden muß, läuft etwa ein Versuch, Auswanderungsbewegungen unmittelbar aus
zeitgleichen, immer nur potentiellen Push-Pull-Konstellationen zwischen Aus- und Ein-
wanderungsland zu erklären, immer Gefahr, nur einen Teilbereich der Bestimmungsfakto-
ren zu erfassen und monokausal zu verabsolutieren. Gerade transnationale Migrationsbe-
wegungen müssen deswegen in einen langfristigen Ursachen- und Wirkungszusammenhang
eingebettet werden, wenn die Interpretation nicht kurzschlüssig werden soll. Das gilt be-
sonders in einer Zeit, die zwar durch Massenauswanderungen gekennzeichnet, in der die
internationale Verflechtung der nationalen Arbeitsmärkte, etwa im Rahmen einer deutsch-
amerikanischen "Atlantic Economy" (Thomas), erst ansatzweise ausgeprägt war.

8. Bei der Frage nach den im Wanderungsprozeß wirkenden ökonomischen und au-
ßerökonomischen Kollektivmotivationen müssen zwei verschiedene Motivationsebenen
unterschieden werden: Die individuellen bzw. die Summe der individuellen, unmittelbar
entscheidungs- und handlungsbestimmenden Motivationen, die den einzelnen Subjekten im
Wanderungsprozeß bewußt sind und jene überindividuellen Bestimmungsfaktoren bzw.
Kollektivmotivationen von Wanderungsprozessen als Massenphänomenen, die sich erst ex
post der sozialhistorischen Interpretation und Erklärung erschließen. Das soll am Beispiel
der deutschen Auswanderung kurz näher exemplifiziert werden:

Die Motive der Einzelsubjekte im Wanderungsprozeß sind, sozialhistorisch gesehen, an
der Oberfläche angesiedelt, abgeleitet bzw. dem jeweiligen individuellen Bedürfniskatalog
und Erwartungshorizont entsprechend umgesetzt. Der Realitätsbezug des Bildes, das sich
jedes in einen Wanderungsprozeß involvierte Einzelsubjekt von seiner jeweiligen Lage im
Auswanderungsland und seinen Chancen im Einwanderungsland macht, hängt ab nicht nur
von Selbsteinschätzung und Selbstwertgefühl, sondern auch von individuellem Informati-
onsniveau und Reflexionsbereitschaft, davon also, ob 1. einschlägige Informationen über
Lage und Entwicklungstrends von für den entsprechenden Wanderungsentschluß wesentli-
chen oder für wesentlich erachteten Faktoren in Aus- und Einwanderungsland erreichbar,
ob sie lückenhaft und vage oder relativ umfassend und im Rahmen des Möglichen gesichert
sind; 2. ob und inwieweit der Auswanderungswillige willens und imstande ist, solche In-
formationen zu verarbeiten oder überhaupt aufzunehmen.

Eine Bereitschaft, den Wanderungsentschluß aufgrund zugänglicher Informationen in
seiner Ausrichtung zu überprüfen, zu korrigieren oder ganz in Frage zu stellen, hängt wie-
derum davon ab, ob und inwieweit der Auswanderungswille solche Informationen als
glaub- und vertrauenswürdige Hilfestellung akzeptiert oder ob er sie als nicht seinem eige-
nen, sondern dem Interesse des Auswanderungslandes verpflichteten Versuch versteht,
Wanderungsbewegungen indirekt, auf dem Umweg über individuelle Wandererberatung zu
hindern oder doch zu manipulieren: Eine überregional organisierte Auswandererberatung
(ab 1902) wurde in Deutschland erst schrittweise ausgebaut, als die säkulare überseeische
Massenauswanderung bereits der Vergangenheit angehörte. Dementsprechend langsam
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entwickelte sich einerseits das Netz, über das die für die Auswandererberatung grundlegen-
den Informationen an die einzelnen Beratungsstellen liefen und andererseits das Netz dieser
Beratungsstellen selbst, über das diese Informationen an die Interessenten weitergegeben
wurden. Ein Vergleich von Auswanderungs- und Beratungsstatistik indes zeigt, daß auch
dieses späte Informationsangebot nur in Grenzen genutzt wurde. Der Informationswert
überkommener Aufzeichnungen über solche Auswanderungsberatungen, in denen sich in-
dividuelle Auswanderungsmotivationen spiegeln, ist mithin beschränkt.

Solche und ähnliche Quellen, die unmittelbare Einsicht in die individuellen Motivations-
grundlagen von in Wanderungsprozesse involvierten Einzelsubjekten bzw. Gruppen bieten,
sind insgesamt spärlich, leuchten entweder schlaglichtartig nur mikroregionale Bereiche
aus oder geben ein relativ wahllos zusammengesetztes Bild, sind makroregional also in
keinem Fall repräsentativ. Sie können dort, wo sie mikroregional, gruppen- bzw. schichten-
spezifisch annähernd repräsentativ zu sein oder doch eine Gesamttendenz anzudeuten
scheinen, der sozialhistorischen Interpretation wesentliche Orientierungshilfe leisten. Un-
mittelbare Hinweise auf überindividuelle Bestimmungsfaktoren und Kollektivmotivationen
indes können sie nur sehr bedingt geben, denn ihre Informationen liegen auf einer anderen
Ebene:

Ein Wanderungsentschluß wird nicht in kritischer Auseinandersetzung mit überindividu-
ellen, bewegungsbestimmenden Faktoren der Sozialgeschichte, sondern nach Maßgabe von
individuellen Enttäuschungen, Hoffnungen und Erwartungen gefällt. Eine bloße Addition
solch individueller Motive zu einem ebenso disparaten wie fragmentarischen Spektrum
indes würde nur ein relativ beliebiges Mosaik vielfältiger Einzelmotivationen, nicht jedoch
jenen Komplex überindividueller Kollektivmotivationen mit höherem Objektivitätsgrad
ergeben, den erst die retrospektive sozialhistorische Interpretation konturieren kann. Sozi-
alhistorische Migrationsforschung hat solche individuellen Zeugnisse dort, wo sie in ihrem
Informationswert über sich selbst hinausweisen, einzubeziehen, vor allem aber die Quellen
über Volumen, Struktur und Verlaufsformen der verschiedenen Wanderungsbewegungen
und die in der zeitgenössischen Diskussion gegebenen Beobachtungen so mit der Lage in
Herkunftsgebieten und Zielländern in Verbindung zu setzen, daß sich daraus, zumindest in
Gestalt von begründbaren Hypothesen, Rückschlüsse auf jene überindividuellen Bestim-
mungsfaktoren und Kollektivmotivationen ziehen lassen, die der Wanderungsbewegung als
Massenphänomen zugrunde lagen, dem einzelnen Subjekt im Wanderungsprozeß selbst
indes nur bedingt bzw. vermittelt einsichtig sein konnten, vor allem dann, wenn es sich um
"proletarische Massenwanderungen" (Ferenczi) handelte.

Die aus nur fragmentarisch überkommenen unmittelbaren Zeugnissen ablesbaren indivi-
duellen Motivationen von Migranten und die nur retrospektiv erschließbaren überindividu-
ellen Kollektivmotivationen von Migrationsbewegungen sind also auf zwei verschiedenen
Ebenen angesiedelt. Es geht darum, beide Ebenen der sozialhistorischen Interpretation im
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Rahmen des Möglichen so zu einer analytischen Einheit zu verbinden, daß gruppen- oder
schichtenspezifische Motivationen und Verhaltensweisen im Rückbezug auf solche überin-
dividuelle Bestimmungsfaktoren verstehbar und erklärbar werden. Auch bei diesem Bemü-
hen kann es aus den genannten Gründen freilich immer nur um Annäherungswerte gehen.

9. Latente Auswanderungsbereitschaft kann – um ein Begriffspaar aus Petersens allge-
meiner Migrationstypologie für die Zwecke dieser Untersuchung zu operationalisieren –
tendenziell "innovativen" und "konservativen" Charakter haben. Als ökonomisch innovativ
im weitesten Sinne soll hier der Entschluß gelten, die objektiv gefährdete, bedroht erschei-
nende oder nach Maßgabe der Bedürfnisstruktur in ihrem Wandel unbefriedigende Exi-
stenzgrundlage aufzugeben und sich in der Hoffnung auf eine einträglichere oder sicherere
neue mit mehr oder minder konkretem oder auch offenem Erwartungshorizont dem allge-
mein für zuträglicher erachteten sozialökonomischen Chancenangebot auf dem Arbeits-
markt des Einwanderungslandes anzupassen. Als ökonomisch konservativ im weitesten
Sinne soll der Versuch gelten, die gefährdete, bedroht erscheinende oder nicht mehr befrie-
digende Existenzgrundlage im Einwanderungsland zu rekonstruieren, zu stabilisieren oder
zu erweitern, also Wirtschaftsweise bzw. berufliche Stellung und sozialen Status zu expor-
tieren, auf anderen, gesicherteren oder sicherer erscheinenden Boden zu verpflanzen.

Innovative bzw. konservative Intention (Wanderungsabsicht) und Wanderungsergebnis
können dabei mehr oder weniger weit auseinanderklaffen. Im Extremfall kann ein innovati-
ver Auswanderungsentschluß zu einem konservativen Ergebnis führen und ein konservati-
ver Auswanderungsentschluß in seinem Ergebnis gezwungenermaßen innovativ sein – der-
gestalt, daß die im Einwanderungsland angetroffene Lage just jene Veränderung von wirt-
schaftlicher Existenzgrundlage, beruflicher Stellung und sozialem Status erzwingt, die zu
vermeiden der konservative Auswanderungsentschluß gefällt wurde, anders formuliert: daß
im Einwanderungsland jene sozialökonomische Anpassungsbereitschaft nachgeholt wird,
die dem Auswanderungsentschluß die entscheidende Motivationsgrundlage entzogen, mit-
hin etwa die als Flucht aus der Modernisierungskrise angetretene die Auswanderung selbst
unnötig gemacht hätte.

10. Das Begriffspaar "konservativ" – "innovativ" ermöglicht im Untersuchungszeitraum
ein besseres Verständnis auch jener beiden wichtigsten Formen der überseeischen Auswan-
derung aus Deutschland in die USA, die im Blick auf die jeweils bestimmende sozialöko-
nomische Ausrichtung als "Siedlungswanderung" und "Arbeitswanderung" erfaßt werden.
Die Siedlungswanderung (Auswanderung zur Landnahme im Familienverband oder in grö-
ßeren Gruppen) ist der historisch ältere Typ der deutschen Massenauswanderung und ragt
über die Frühindustrialisierung hinweg noch weit in die Hochindustrialisierungsphase hin-
ein. Sie überschneidet sich im Untersuchungszeitraum mit dem historisch jüngeren Typ der
Massenauswanderung, der wesentlich vom konjunkturbedingt schwankenden sozialökono-
mischen Chancenangebot auf dem Arbeitsmarkt des Einwanderungslandes abhängigen,
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stärker individuellen, "ökonomisch-spekulativen" Arbeitswanderung (Köllmann), bis hin
zur endgültigen und für den internationalen Arbeitskräfteaustausch zwischen entwickelten
Industriegesellschaften mit verwandter Sozialverfassung und Arbeitsmarktstruktur charak-
teristischen Dominanz der transnationalen industriellen Arbeitswanderung. Diesem Über-
gangsprozeß annähernd parallel kann ein deutliches Auf- und schließlich Vorrücken der
Pull-Faktoren (Einwanderungsland) im Vergleich zu den früher dominierenden Push-
Faktoren (Auswanderungsland) beobachtet werden. Die sukzessive Gewichtsverlagerung
zwischen transatlantischer Siedlungs- und Arbeitswanderung mit ihren zahlreichen, regio-
nal unterschiedlich ausgeprägten Überschneidungs-, Zwischenformen und Übergangsstufen
ist vielgestaltig und kann ebenfalls nur als langfristige Trendbewegung erfaßt werden.

So sehr die Interpretation des Wirkungszusammenhangs von potentiellen Push- und Pull-
Faktoren auf die langfristig vergleichende Beobachtung der Entwicklung in Aus- und Ein-
wanderungsland angewiesen ist, so sehr muß bei der Interpretation der verschiedenen Wan-
derungsformen (z.B. "Siedlungswanderung") zwischen Intentionen und Motivationen (Aus-
und Einwanderungsland) und Ergebnissen (Einwanderungsland) unterschieden werden. Der
bloße Rückschluß vom Wanderungsergebnis im Einwanderungsland auf die ursprüngliche
Wanderungsabsicht kann zu Fehlinterpretationen oder doch kurzschlüssigen Setzungen
Anlaß geben. Das exemplifiziert die folgende, grob stilisierende Skizze konservativer
deutsch-amerikanischer "Siedlungswanderung" aus Herkunftsgebieten mit vorwiegend
agrarischer Wirtschaftsstruktur:

Eine soziale Kerngruppe der deutsch-amerikanischen Siedlungswanderung bildeten jene
kleinbäuerlichen Auswandererfamilien, die in ihrer ökonomischen Existenzgrundlage und
dem dadurch bestimmten sozialen Status aus verschiedenen Gründen schwerwiegend be-
droht oder doch durch das intergenerative Schrumpfen kleiner familiärer Produktionsge-
meinschaften zu proletaroiden Zwergwirtschaften mit unter der Subsistenzgrenze liegenden
Roherträgen (Realerbteilung im Südwesten) bzw. das Absteigen nachgeborener Bauernsöh-
ne aus der Produktionsgemeinschaft in unterbäuerliche Schichten (Anerbenrecht im Nord-
osten) nachhaltig irritiert, aber selbst noch nicht soweit ruiniert waren, daß ihnen als Alter-
native nur mehr der interne Fluchtweg auf die expandierenden industriegewerblichen Ar-
beitsmärkte blieb.

Diese Gruppe, die ihren wirtschaftlichen Ruin als kleine unabhängige Subsistenzprodu-
zenten kommen sah oder kommen zu sehen glaubte, den Weg in die industrielle Lohnarbeit
als soziale Degradierung einstufte und die zur transatlantischen Siedlungswanderung nöti-
gen Mittel noch aufbringen konnte, wählte diesen Weg, um die im Auswanderungsland
gefährdete herkömmliche wirtschaftliche Existenzgrundlage und den kleinbäuerlichen Sta-
tus in die "Neue Welt" hinüberzuretten oder dort neu zu begründen. Sie fällte mithin einen
wesentlich von Push-Faktoren bestimmten, tendenziell konservativen Wanderungsent-
schluß, der auch für transatlantische Siedlungswanderer mit relativ geringem Startkapital in
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der Tat eine gewisse, wenn auch vielfach überschätzte Chance hatte, bis das Ende der
Frontier in den USA 1890 der Siedlung auf Regierungsland die Grundlage entzog und den
Traum von der freien Landnahme im Familienverband endgültig einer Vergangenheit zu-
wies, die im Einwanderungsland so agrarromantisch durchaus nicht war, wie sie im Aus-
wanderungsland vielfach erscheinen mochte.

Die amerikanische Statistik indes zeigt, daß auch ein beträchtlicher Teil solch mögli-
cherweise konservativ intendierter Siedlungswanderungen offensichtlich schon vor dem
Ende der Frontier 1890 zu einem Ergebnis geführt hatte, das in deutlichem Gegensatz zur
potentiellen Wanderungsabsicht stand: Schon 1900 lebten mehr als 70% der in Deutschland
geborenen Einwanderer in den USA in Städten mit mehr als 25.000 Einwohnern5, obgleich
die stärksten Regionalkontingente der deutschen überseeischen Auswanderung gerade zur
Zeit der dritten, längsten und zugleich letzten Auswanderungswelle des 19. Jahrhunderts
(1880–1893) gerade von den landwirtschaftlich strukturierten Nordostgebieten gestellt
wurden.

Was hier unter Konzentration auf die überseeische Auswanderung über den Zusammen-
hang von Auswanderungsbereitschaft, Auswanderungsentschluß und Auswanderung ent-
wickelt und exemplifiziert wurde, gilt, von den Spezifika der deutschen Nordamerika-
Auswanderung abgesehen, in den Grundzügen auch für die in ihrem Volumen viel geringe-
re Auswanderung in andere überseeische Länder und die vergleichsweise unbedeutende
Auswanderung ins europäische Ausland. Für die stark fluktuierenden Bewegungen der
überseeischen Rückwanderung nach Deutschland und der kontinentalen, vorwiegend aus
Osten, Südosten und Süden einströmenden Einwanderung bzw. saisonale Zuwanderung ist
das skizzierte Modell noch um einige Variablen zu ergänzen. Obgleich die transatlantische
Rückwanderung6 in dieser Studie nicht eigens thematisiert, sondern nur peripher tangiert
wird, muß sie hier kurz einbezogen werden, weil ihre Bewegung selbst nicht ohne Rück-
wirkung auf das Auswanderungsgeschehen war.

11. Bei der überseeischen Rückwanderung ist zunächst von einer Umkehrung des skiz-
zierten Wirkungszusammenhangs von Push-Pull-Faktoren auszugehen: Sozialökonomische
Ursachen sind entweder in einer Fehleinschätzung oder einer tatsächlichen Veränderung
des Chancenangebots im Einwanderungsland im Vergleich zur Lage bzw. Entwicklung im
Auswanderungsland zu suchen, die die Motivation des Auswanderungsentschlusses rück-
wirkend aufzuheben tendiert. Von gleicher Wirkungskraft können in ursächlichem oder
wechselseitigem Zusammenhang damit stehende soziokulturelle, individual- und sozialpsy-
chologische Anpassungsprobleme sein. Aus- und Einwanderung sind dabei als interdepen-
dent verschränkte transnationale Sozialprozesse zu verstehen. Die Verschränkung löst sich
in dem Maße, in dem die Erfahrung des Auswanderungsprozesses hinter die des Einwande-
rungsprozesses zurücktritt:
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Auswanderung ist sukzessive Ausgliederung aus dem alten, Einwanderung sukzessive
Eingliederung in den neuen sozialökonomischen und soziokulturellen Kontext; je unvoll-
kommener, zögernder und langwieriger die Ausgliederung aus dem alten, desto gestörter
und langwieriger die Eingliederung in den neuen Kontext; je nachwirkender der Druck der
Push-Faktoren (Auswanderungsland) und je höher der Realitätsbezug der Pull-Faktoren
(Einwanderungsland), desto leichter diese Eingliederung. Doch selbst für jene Auswande-
rer, deren Wanderungsentschluß durch extrem hohe und langfristig nachwirkende Push-
Faktoren bestimmt und ex post stabilisiert wird, ist der Prozeß der Einwanderung die Phase
einer mehr oder minder starken bzw. anhaltenden Identitätskrise. Je offener der soziale
Kontext im Einwanderungsland und je höher der Grad an Anpassungsbereitschaft bzw.
-fähigkeit, desto schwächer und kürzer wird diese Krise sein. Je geringer die Anpassungs-
fähigkeit an den neuen sozialen Kontext, je höher der dadurch möglicherweise mitbe-
stimmte wirtschaftliche Mißerfolg und die persönliche Enttäuschung über das Ergebnis der
Auswanderung, desto stärker und länger wird jene Identitätskrise anhalten, in der der Ein-
wanderer sich noch mehr als Auswanderer versteht und für Rückwanderungserwägungen
empfänglich ist.

Solche ökonomisch und sozial, mental und psychisch bedingte Rückwanderungsbereit-
schaft kann ebenso zu einer Überreaktion und, vorausgesetzt, daß die entsprechenden Mittel
zur Verfügung stehen, zu kurzschlüssigen Rückwanderungsentscheidungen führen, wie das
im umgekehrten Falle am Beispiel von Auswanderungsbereitschaft und abrupten Auswan-
derungsentschlüssen skizziert wurde. Das mag im Extremfall dazu führen, daß der Rück-
wanderungsentschluß einerseits durch eine Fehleinschätzung oder eine tatsächliche Ver-
schlechterung des Chancenangebots im Einwanderungsland (jetzt: push) und andererseits
durch eine bloß vermutete Besserung des Chancenangebots im Auswanderungsland (jetzt:
pull) motiviert werden.

Wenn sich der Wirkungszusammenhang von Push-Pull-Faktoren umgekehrt, wenn sich
der dadurch gestörte Umweltbezug im Einwanderungsland in Rückwanderungsbereitschaft
umgesetzt bzw. zum Rückwanderungsentschluß verdichtet hat, ein durch die oben genann-
ten Faktoren mitbestimmter wirtschaftlicher Mißerfolg, daraus resultierende Mittellosigkeit
oder andere Gründe aber den Weg zurück versperren, dann ist jene in der zeitgenössischen
Auswanderungsdiskussion immer wieder als düsteres Menetekel auftauchende und in Be-
richten von Auswanderern oder mit der Einwanderung in Übersee befaßten Stellen über-
lieferte Bündelung von Krisenfaktoren gegeben, in der Verelendung, Absinken in die Aso-
zialität, Selbstaufgabe und Suizid in Reichweite rücken: je größer die soziokulturelle Dis-
krepanz zwischen altem und neuem Kontext und die räumliche Distanz zwischen Aus- und
Einwanderungsland, desto schwerwiegender die psychologischen Folgewirkungen eines
unausführbaren Rückwanderungsentschlusses.



106 Zur interdisziplinären Ortsbestimmung sozialhistorischer Migrationsforschung

Die mangelhaft überkommenen Daten zur Rückwanderung erfassen nur diejenigen, de-
nen die Rückwanderung gelang, wobei ohnehin nur beschränkt Angaben darüber möglich
sind, ob es sich dabei überhaupt um definitive Rückwanderer oder nur um Transatlantikrei-
sende mit mehr oder minder langem Aufenthalt in Übersee handelte. Die Berichte von
Konsulaten und Reisenden über den zeitweise zu beobachtenden Stau von mittellosen
Rückwanderungswilligen in einzelnen nordamerikanischen Überseehäfen und die Zeugnis-
se über rückwanderungswillige mittellose bzw. verarmte Auswanderer in südamerikani-
schen Kolonisationsdistrikten geben zumeist nur deskriptive Informationen ohne nähere
Zahlenangeben. Präzisere Quellen über das, was in der zeitgenössischen Diskussion als
"Rückwanderungsdrang" angesprochen wurde, sind darum noch seltener als solche, die
Informationen geben über das, was als "Auswanderungsdrang" umschrieben wurde.

Die Form der Rückwanderung, die Folge gescheiterter Einwanderung ist, findet ihren
extremen Gegensatz in der Rückwanderung jener, die nach mehr oder minder langem, er-
folgreichem Aufenthalt im Einwanderungsland ins Auswanderungsland zurückkehrten, um
etwa ihre im Einwanderungsland stabilisierte wirtschaftliche Existenzgrundlage zurückzu-
transferieren bzw. mit Hilfe der im Einwanderungsland durch andere Tätigkeit erworbenen
Mittel die alte Existenzgrundlage im Auswanderungsland neu aufzubauen, eine neue zu
begründen oder aber ihren Lebensabend in der "alten Heimat" zu verbringen. Sie zählen zu
jener Gruppe, deren im Auswanderungsgebiet umlaufende Berichte einen ausgesprochenen
Multiplikatoreffekt hatten und – im Gegensatz zu den desillusionierenden Berichten über
gescheiterte Einwanderung – als Stimulatoren bzw. Stabilisatoren von Auswanderungsbe-
reitschaft wirkten.

Das galt, von den "Auswandererbriefen" abgesehen, freilich noch mehr für jene erfolg-
reichen Auswanderer, die nach längerem Aufenthalt im Einwanderungsland mit ausländi-
scher Staatsangehörigkeit für kurze Zeit als "Besuch aus Amerika" zurückkehrten, um Fa-
milienangelegenheiten zu regeln, zu zeigen auch, was aus ihnen als "Amerikanern" gewor-
den war und selbst zu sehen, was aus ihnen im alten Dorf geworden sein könnte, wenn sie
nicht ausgewandert wären. Die Bedingungen, auf denen der Erfolg solcher Auswanderun-
gen beruhte, gehörten dabei häufig bereits der Vergangenheit an. Auswanderungsentschlüs-
se, die wesentlich durch solche Berichte ausgelöst wurden und dabei zu weitgehend illusio-
närem bzw. romantischem Nachvollzug gerieten, liefen deswegen um so mehr Gefahr, ih-
rerseits in scheiternde Einwanderungen einzumünden.

Für die Extremfälle der Rückwanderung gescheiterter und erfolgreicher Auswanderer ist
eine besondere Sogkraft nationalkultureller, -ideeller bzw. -ideologischer Faktoren im
Auswanderungsland festzustellen, die aus der ereignisbedingten Fluktuation der Rückwan-
derungsbewegung ebenso spricht wie aus den meist sehr vagen Berichten über die Fluktua-
tion des "Rückwanderungsdranges" im Einwanderungsland. Das gilt, um nur zwei Beispiele
zu nennen, etwa für die Zeit nach der Reichsgründung und für den Beginn des Ersten Welt-
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krieges. Hier handelt es sich um einen den Wirkungszusammenhang von sozialökonomi-
schen Push-Pull-Effekten deutlich überbrückenden Bogen von außerökonomischen Moti-
ven, die nicht in ein Modell einzufangen, sondern nur in einer der besonderen historischen
Situation entsprechenden Interpretation zu erfassen sind.

Zwischen beiden Extremfällen, der Rückkehr gescheiterter und erfolgreicher Auswande-
rer, beginnt im Untersuchungszeitraum eine gewissermaßen 'unechte' Rückwanderungsbe-
wegung hervorzutreten, die mit dem Begriff "Rückwanderung" nicht hinreichend erfaßbar
ist, weil ihr keine definitive Auswanderungsentscheidung im Sinne der oben gegebenen
Begriffsbestimmung von Auswanderung zugrunde lag, sondern der Aufbruch zu einem
temporären, vom schwankenden sozialökonomischen Chancenangebot auf dem Arbeits-
markt des Ziellandes abhängigen Auslandsaufenthalt. Es ist dies jene besondere Spielart der
vorwiegend individuellen transnationalen Arbeitskräftewanderung, die häufig auf den in
sich widersprüchlichen Begriff "Auswanderung auf Zeit" gebracht wird und in der zeitge-
nössischen Auswanderungsdiskussion mit dem aus dem Kontext der Wanderarbeiterdiskus-
sion stammenden Begriff "überseeische Sachsengängerei" umschrieben wurde, obgleich
ausgeprägte Formen der reinen transatlantischen Saisonwanderung, wie sie etwa zwischen
Italien und südamerikanischen Einwanderungsländern begegnete, im Untersuchungszeit-
raum innerhalb der deutschen transatlantischen Wanderungsbewegungen nicht nachzuwei-
sen sind.

Die temporäre transatlantische Arbeitsauswanderung überschneidet sich mit der im Un-
tersuchungszeitraum ebenfalls zunehmenden, durch wachsende internationale Unterneh-
mensverbindungen und -verflechtungen bedingten Form des auf Firmenebene organisierten
internationalen Arbeitskräfteaustauschs (Auslandsvertretungen, organisierter Technologie-
transfer bei bi- bzw. frühen multinationalen Formen der Produktionsorganisation), der in
dieser Untersuchung ebenfalls nicht näher berücksichtigt werden kann. Die gleichermaßen
schwer faßbare "Contre-Migration", also die direkte Gegenbewegung zur Auswanderung in
Gestalt der Einwanderung von Ausländern aus Zielländern der deutschen Auswanderung,
hat im Untersuchungszeitraum keine erkennbare Rolle gespielt.

12. In einem zeitweise deutlichen, aber nur einseitigen Ursache-Folge-Verhältnis zur
überseeischen Auswanderung steht im Untersuchungszeitraum die Entwicklung der konti-
nentalen Einwanderung bzw. der temporären transnationalen Arbeitswanderung aus mit
den Zielen der deutschen Auswanderung nicht identischen Ländern Ost-, Südost- und Süd-
europas. Das gilt im Untersuchungszeitraum vor allem für jene vorwiegend agrarisch
strukturierten Gebiete im Nordosten und Osten des Reichs, deren landwirtschaftliches Ar-
beitskräftepotential bei steigendem saisonalen Zusatzbedarf durch überseeische Auswande-
rung, Land-Stadt-Wanderung und interne Ost-West-Fernwanderung dezimiert und durch
die Einwanderung bzw. saisonale Zuwanderung ausländischer landwirtschaftlicher Arbeits-
kräfte, vor allem aus Kongreßpolen und Galizien, ergänzt wurde. Es gilt nicht oder nur sehr
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bedingt (Auswanderung von industriellen bzw. gewerblichen Arbeitskräften) für den indu-
striegewerblichen Arbeitsmarkt, auf dem nicht durch Wanderung hervorgerufener Ersatz-
bedarf, sondern im Zuge rapider Produktionsexpansion steigender Zusatzbedarf an Arbeits-
kraft in größerem Umfang durch interne, in geringerem durch transnationale Zuwanderung
abgedeckt wurde.

In beiden Fällen, beim Vorrücken der transnationalen Zuwanderung in primäre wie se-
kundäre Erwerbsbereiche auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland, griffen zwei Motivations-
ebenen ineinander, die entsprechend bei der Interpretation zu berücksichtigen sind: Zum
einen handelte es sich um gezielte Auslandsrekrutierung, zum anderen darum, daß Arbeits-
und Existenzbedingungen im Primärbereich gerade der deutschen Nordostgebiete, die ein-
heimische Arbeitskräfte zu Aus- und Abwanderung veranlaßten, für die Dorfarmut im ost-
europäischen Ausland noch eine beträchtliche Anziehungskraft entfalten konnten.

Deswegen muß erstens nach den Formen der Auslandsrekrutierung und deren Einfluß auf
die kontinentale Einwanderung bzw. saisonale Zuwanderung, zweitens nach den wande-
rungsbestimmenden Existenzbedingungen in den Herkunftsgebieten der ausländischen Ar-
beitswanderer im Vergleich zu ihrer Lage auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland gefragt
werden. Drittens schließlich müssen die Rückwirkungen der kontinentalen Einwanderung
bzw. saisonalen Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt in Deutschland und das Wanderungs-
verhalten einheimischer Arbeitskräfte in den Hauptzielgebieten des kontinentalen Arbeits-
kräftezustroms einbezogen werden; denn in primären wie sekundären Erwerbsbereichen
bildeten sich im engeren Untersuchungszeitraum verschieden ausgeprägte Formen eines
internationalisierten doppelten bzw. gespaltenen Arbeitsmarkts heraus: Sie waren im Pri-
märsektor der Nordostgebiete einerseits Folge der Aus- und Abwanderung einheimischer
Arbeitskräfte bei steigendem saisonalen Zusatzbedarf an landwirtschaftlicher Arbeitskraft
und zeitigten zugleich deutliche Rückwirkungen auf die Mobilität einheimischer Arbeits-
kräfte auf jener unteren Ebene des doppelten Arbeitsmarkts, auf der die ausländische Re-
servearmee nachströmte. Auf diesen Zusammenhang zwischen kontinentaler Zuwanderung
und interner Abwanderung auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete
wird unter Position 14 noch näher eingegangen.

13. Eine Sonderform der transnationalen Migrationsbewegungen bildete im Untersu-
chungszeitraum die vorwiegend ost- und südosteuropäische Transitwanderung ("Durch-
wanderung"), die Durchreise von auswandernden Ausländern zu den deutschen Seehäfen.
Die Transitwanderung gehört nur unter zwei Aspekten in den Kontext dieser Untersuchung:
Zum einen wurde sie nach dem Abflauen der deutschen Massenauswanderung zu einem
von der deutschen transatlantischen Passagierschiffahrt in harter Konkurrenz mit anderen
Überseelinien umkämpften Interessenobjekt und ragte insofern auch in das nationale und
internationale, kommerzielle und politische Konfliktfeld der Auswanderungsdiskussion
hinein. Zum anderen überschnitt sich die Transitwanderung – als getarnte illegale Einwan-
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derung – mit der kontinentalen Einwanderung und gab zu Kontrollverschärfungen Anlaß,
die auch auf die kontinentale Einwanderungsbewegung selbst rückwirkten. Nur in diesen
Überschneidungen auf der Ebene der Wanderungsbewegung selbst und auf der Ebene der
zeitgenössischen nationalen und internationalen Auseinandersetzungen um Aus- und Ein-
wanderungsfragen kann die Transitwanderung hier berücksichtigt werden7.

14. Zwischen transnationalen und internen Migrationsbewegungen können Verwandt-
schaften, einseitige Abhängigkeiten und Interdependenzen bestehen im Blick auf Bestim-
mungsfaktoren und Entwicklungsbedingungen, regionale Ursache-Folge-Relationen und
schließlich auf Überschneidungen und Verschränkungen im Gesamtverlauf der Wande-
rungsbewegungen selbst: Der skizzierte Wirkungszusammenhang von Push-Pull-Faktoren,
konservativen und innovativen Tendenzen bietet Interpretationsansätze für transnationale
wie interne Migrationsbewegungen, soweit es sich dabei um vorwiegend sozialökonomisch
bedingte Wanderungsbewegungen handelt. Was für Aus- und Einwanderungsland bei
transnationalen Migrationsbewegungen entwickelt wurde, gilt, freilich nur in übertragenem
Sinne, auch für interne Migrationsbewegungen: Je größer räumliche Distanz und soziokul-
turelle Diskrepanz zwischen Ab- und Zuwanderungsgebiet, desto schwerwiegender der
Abwanderungsentschluß. Das unterscheidet die interne Nahwanderung von der vorwiegend
intersektoralen Ost-West-Fernwanderung, die als makroregionale Massenbewegung im
Untersuchungszeitraum im Blick auf Distanz und Diskrepanz zwischen Ab- und Zuwande-
rungsgebiet der Auswanderung näher steht als die vielfältigen Erscheinungsformen mikro-
regionaler Bewegungen, unter denen die Land-Stadt-Wanderung die wichtigste ist.

Was überseeische Auswanderung und interne intersektorale Ost-West-Fernwanderung
trennte, waren keineswegs etwa verschiedene "Aus"- und "Abwanderungsursachen", im
Gegenteil: Gerade die Gemeinsamkeit der wanderungsbestimmenden Schubkräfte im Aus-
gangsraum war dasjenige Element, das beide Fernwanderungen verband. Was sie trennte
und die regional und sozial deutlich differierende Umsetzung latenter Wanderungsbereit-
schaft in überseeische Auswanderung oder die verschiedenen Formen der definitiven und
temporären internen Abwanderung bedingte, waren indirekt, richtungsbestimmende öko-
nomische und außerökonomische intervenierende Faktoren:

Dazu gehören allgemeinhin die Sprachbarrieren, deren Bedeutung freilich gerade bei ei-
nem Vergleich von überseeischer Auswanderung aus den Nordostgebieten und interner Ost-
West-Fernwanderung aus dem gleichen Ausgangsraum nicht überschätzt werden darf, weil
ein beträchtlicher Teil der intersektoralen Ost-West-Fernwanderer aus den preußischen
Grenzprovinzen polnisch sprach und der deutschen Sprache kaum mächtiger war als etwa
Amerika-Auswanderer aus dem gleichen Raum der englischen.

Regional differenzierend wirkte die gebietsweise extrem unterschiedlich ausgeprägte in-
terne und transatlantische Wanderungstradition und die davon abhängige, ebenso unter-
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schiedliche Dichte der interregionalen (internen Ost-West-Wanderung) und transatlanti-
schen Kommunikation (überseeische Auswanderung).

Sozial differenzierend wirkten – soweit sie nicht durch die Dichte der transatlantischen
Kommunikation ("prepaid ticket") relativiert wurden – Kosten und Risiken, die sich aus der
Wanderungsdistanz ergaben: Obgleich im Zeitalter der transatlantischen Dampfschiffahrt
Überfahrtszeiten und -kosten geschrumpft waren und Dumpingpreise im internationalen
Konkurrenzkampf der Transatlantiklinien die Passagekosten zeitweise extrem senkten,
setzte überseeische Auswanderung im Untersuchungszeitraum – vor allem, wenn sie als
Siedlungswanderung gedacht und nicht durch ein "prepaid ticket" ("Kettenwanderung")
vorfinanziert war – eine gewisse finanzielle Mindestausstattung voraus. Deswegen und weil
die Chance, eine gescheiterte Einwanderung gegebenenfalls durch Rückwanderung aufzu-
heben, kaum kalkulierbar schien, war ein Auswanderungsentschluß schwerwiegender und
riskanter als etwa ein Entschluß, der zur Massenbewegung anschwellenden internen Ost-
West-Fernwanderung zu folgen. Bei der Umsetzung latenter Wanderungsbereitschaft in den
Entschluß zu überseeischer Auswanderung oder interner Abwanderung kam darum der
sozialen Selektionsfunktion des Kostenfaktors Auswanderung beträchtliche Bedeutung zu.

Als zusätzlicher sozialer Selektionsfaktor wirkte bei ländlichen Wanderungspotentialen
ferner die ökonomische und mentale Milieubindung mit und zwar in doppeltem, nicht sel-
ten auch durchaus gegenläufigem Sinne. Für landlose ("freie") Tagelöhner, die nicht als
nachgeborene Bauernsöhne mit Hilfe des ausgezahlten Erbanteils die Wiederherstellung der
durch das Anerbenrecht verlorenen kleinbäuerlichen Existenzgrundlage durch Pacht oder
Kauf einer Kleinstelle anstrebten, entfiel die Barriere der auswanderungshemmenden öko-
nomischen und mentalen Milieubindung. Umgekehrt hatten nicht 'schollengebundene', be-
sitzlose Landarbeiter gerade in den Nordostgebieten mit ihrer schon klimatisch begrenzten
Arbeitssaison bei zunehmender Saisonalisierung des Arbeitsmarkts und gebietsweise ex-
trem zurückgebliebenem Lohnniveau die geringste Chance, das zur überseeischen Sied-
lungswanderung notwendige Startkapital zusammenzubringen, das wiederum der ökono-
misch und mental 'schollengebundenen' kleinen familiären Produktionsgemeinschaft beim
Verkauf ihres Bodenkapitals zur konservativen Siedlungswanderung im Familienverband
(Export von ökonomischer Stellung und sozialem Status) ebenso zur Verfügung stand wie
nachgeborenen Bauernsöhnen beim Einsatz des ausgezahlten Erbanteils als Startkapital
zum Aufbau einer kleinen farmwirtschaftlichen Existenz in den USA (ökonomische Reali-
sierung des ererbten sozialen Statusanspruchs bzw. Neubegründung der ökonomischen
Stellung des kleinen unabhängigen Subsistenzproduzenten).

Das letzte Beispiel zeigt, daß die regional und sozial differenzierbaren intervenierenden
bzw. indirekt richtungsbestimmenden Faktoren bei der Umsetzung latenter Wanderungsbe-
reitschaft in transnationale oder die verschiedenen Formen der internen Migration zugleich
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einen Regionen und Schichten übergreifenden Wirkungszusammenhang bildeten, der nur
aus heuristischen Gründen in Einzelkomplexe zerlegbar ist.

Eine nicht zu unterschätzende Bedeutung kam im Zusammenhang der richtungsbestim-
menden Faktoren schließlich noch der Werbung zu: Die in Preußen verschärft überwachte
Auswandererwerbung trat gerade in den Nordostgebieten im engeren Untersuchungszeit-
raum in ihrer Wirksamkeit immer deutlicher hinter die im Zeitalter der Freizügigkeit und
Gewerbefreiheit nicht zu blockierende Abwerbung landwirtschaftlicher Arbeitskräfte durch
die industrielle Direktwerbung zurück.

Transnationale und interne Migrationsbewegungen konnten jenseits der Gemeinsamkeit
in den wanderungsbestimmenden Schubkräften zeitgleicher überseeischer Auswanderung
und interner Abwanderung aus dem gleichen Ausgangsraum auch im Bewegungsablauf
selbst fließende Grenzen haben, ineinander übergreifen und wieder auseinandertreten: So
konnte endgültiger Auswanderung eine mehr oder minder lange, hochmobile Phase der
internen Arbeitswanderung vorausgegangen sein, dergestalt, daß sich der Auswanderungs-
prozeß vom Aufbruch im Herkunftsgebiet bis zum Einmünden der internen in die transna-
tionale Bewegung in Etappen ("migration by stages") vollzog. Dieses, nach der Aussage
deskriptiver Quellen durchaus geläufige Erscheinungsbild der Verschränkung von interner
Arbeitswanderung und überseeischer Auswanderung relativiert die Aussagen der Auswan-
derungsstatistik über die "Herkunftsgebiete" der Überseeauswanderer:

Ein von der Auswanderungsstatistik erfaßter und bei ihrer Auswertung dem sekundären
Erwerbsbereich zugeordneter einzelner "Arbeiter aus Westfalen" – eine angesichts der
höchst unsicheren Informationen der Auswanderungsstatistik bereits ungewöhnlich präzise
Angabe – kann noch im Jahr vor seiner Auswanderung landwirtschaftlicher "Arbeiter" (Ta-
gelöhner) in der preußischen Grenzprovinz Posen gewesen sein; er mußte durchaus nicht
"ökonomisch-spekulativer Einzelwanderer" (Köllmann) sein, sondern konnte ebensogut im
ländlichen Herkunftsgebiet eine im Dorf zu billiger Miete wohnende oder etwa für die Zeit,
in der für die Auswanderung gearbeitet und gespart wurde, als Scharwerker in den Dienst
einer kinderlosen Instenfamilie auf dem nächstgelegenen Rittergut getretene Familie zu-
rückgelassen haben, die wiederum im nächsten Jahr dem vorausgegangenen Haupter-
werbstätigen nach Übersee folgte. In diesem fingierten Beispiel könnte etwa der zunächst
"nach Westfalen" abwandernde Tagelöhner in Posen als interner "Abwanderer", in West-
falen als interner "Zuwanderer", wenn er polnisch sprach sogar als "Pole", im nächsten Jahr
in Hamburg oder Bremen als Überseeauswanderer "aus Westfalen" erfaßt und seine aus
dem ländlichen Herkunftsraum nachfolgende Familie unter der Rubrik "Auswanderer aus
Posen" registriert worden sein. So wenig es möglich ist, solche erhebungstechnischen Män-
gel ex post zu korrigieren, weil es keine Daten über Etappenwanderungen dieser Art gibt,
so wichtig ist es doch zu wissen, daß es diese quantitativ kaum zu fassende, in ihren Er-
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scheinungsformen vielgestaltige Überschneidung von überseeischer Auswanderung und
interner Arbeitswanderung im Untersuchungszeitraum gab.

Das Bild von der Überschneidung des transnationalen und internen Wanderungsgesche-
hens auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland wird noch erheblich dichter und komplizierter,
wenn die im Untersuchungszeitraum gleichermaßen zur Massenbewegung anschwellende
kontinentale Einwanderung, vor allem die temporäre transnationale Ost-West-Wanderung
aus dem östlichen Ausland auf den landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete,
den Hauptausgangsraum von überseeischer Auswanderung und interner Ost-West-
Fernwanderung, einbezogen wird:

Überseeische Auswanderung und interne Abwanderung konnten in einem einseitigen Ur-
sache-Folge-Verhältnis zur in ihren Ausgangsraum nachrückenden kontinentalen Zuwande-
rung dort stehen, wo Aus- und Abwanderung zu Wanderungsverlusten auf dem Arbeits-
markt geführt hatten, die nicht mit einheimischen, sondern nur mit ausländischen Ersatz-
kräften ausgeglichen werden konnten, weil es, von wenigen Neuansiedlungen im Zuge der
Inneren Kolonisation abgesehen, im gesamten engeren Untersuchungszeitraum keine inter-
ne Zuwanderung in den nordöstlichen Ausgangsraum gab.

Dieser einseitige Ursache-Folge-Nexus wiederum konnte zu Interdependenz und dialek-
tischer Verschränkung von interner Abwanderung und kontinentaler Zuwanderung dort
geraten, wo der über den Ersatzbedarf hinauswachsende Zustrom bzw. der aus Lohnkosten-
gründen bewußt über die Kapazitätsgrenzen des lokalen Arbeitsmarkts hinaus forcierte
"Import" der "billigen und willigen ausländischen Wanderarbeiter" auf der unteren Ebene
des landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts zu Formen der internationalen Verdrängungskon-
kurrenz im Arbeitskräfteangebot führte, so daß die Zuwanderung ausländischer "Preußen-
gänger" die Abwanderung einheimischer Arbeitskräfte unmittelbar-direkt oder mittelbar-
indirekt beschleunigte. Das war der demo-ökonomische Kern dessen, was in der zeitgenös-
sischen Konfliktmanifestation des Wanderungsgeschehens auf dem landwirtschaftlichen
Arbeitsmarkt im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld als fataler 'Circulus vitiosus'
zwischen überseeischer Auswanderung, interner Abwanderung und kontinentaler Zuwande-
rung umschrieben wurde.

Zu keiner Zeit und in keinem Raum hat es in Deutschland eine Interdependenz und dia-
lektische Verschränkung von sozialökonomisch bedingten transnationalen und internen
Wanderungsbewegungen als sozialen Massenerscheinungen gegeben, wie sie im Zusam-
menwirken von überseeischer Auswanderung, interner Abwanderung und kontinentaler
Zuwanderung im engeren Untersuchungszeitraum und vor allem in den Nordostgebieten
zutage trat. Eine strikte Trennung von transnationalen und internen Migrationsbewegungen,
wie sie in den Forschungen zur Geschichte "der Auswanderung", "der Binnenwanderung"
oder "der Ausländerbeschäftigung" immer wieder vorgenommen wurde, läuft mithin Ge-
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fahr, das Wanderungsgeschehen im engeren Untersuchungszeitraum vor allem auf dem
landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete in beziehungslose Einzelkomplexe
zu zerlegen, Kohärenz, Interdependenz und dialektische Verschränkung im vielgestaltigen
Beziehungsgeflecht der verschiedenen Wanderungsbewegungen zu eliminieren und statt
dessen ein fiktives Bild von linearen und isolierten Wanderungsprozessen zu entwerfen, das
der komplexen historischen Wirklichkeit nur mehr in Ansätzen entspricht. Das gilt nicht
nur für die Migrationsbewegungen selbst, sondern auch für die zeitgenössische Kon-
fliktmanifestation, die deren Kohärenz, Interdependenz und Verschränkung durch die je
und je mehr oder minder interessenbestimmte Perspektive verzerrt, widerspiegelt.

Diese Untersuchung geht den umgekehrten Weg: Es wird der Versuch gemacht, die
Vielgestaltigkeit des transnationalen und internen Migrationsgeschehens im engeren Unter-
suchungszeitraum im Überblick synoptisch zu erfassen, die strukturellen Bestimmungsfak-
toren der dialektischen Verschränkung von internem und transnationalem Wanderungsge-
schehen am Beispiel des 'Circulus vitiosus' auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt im
engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld zu analysieren und von hier aus die Konfliktma-
nifestation des transnationalen und internen Wanderungsgeschehens in der zeitgenössischen
Diskussion zu überblicken:

In ihrem Mittelpunkt stand in Preußen die mit ökonomischen, sozialen, politischen und
hochideologischen Argumenten geführte Diskussion um staatliche Interventionen in das
transnationale Wanderungsgeschehen8. Sie dienten dem Zweck, eben jenen 'Circulus vitio-
sus' zu brechen und mündeten in ebenso verzweifelte wie hilflose Versuche einer Art Qua-
dratur dieses Zirkels, die den strukturbedingten, interdependenten Kreislauf wanderungsbe-
stimmender Faktoren nur um so mehr beschleunigten, bis der Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs diesen außer Kontrolle geratenen 'Circulus vitiosus' blockierte. Diesen Entwick-
lungsgang bis zum Vorabend des Ersten Weltkriegs zu verfolgen, ist Aufgabe dieses
Bandes.
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mann eine auf neu erschlossene Daten gegründete Studie vor, die erstmals Einsicht in langfristige Trends
der Bewegung ermöglicht. Erste Ergebnisse dieser Forschungen werden vorgestellt in: ders., American-
German Return Migration in the 19th and Early 20th Centuries, Vortrag vor der Sektion Central Europe-
an History der American Historical Association in San Francisco, 30.12.1978 (das Vortragsms. konnte
ich hier nicht mehr einbeziehen).

7 Hierzu B. Karlsberg, Geschichte und Bedeutung der deutschen Durchwandererkontrolle, Diss. Hamburg
1921 (MS); jetzt die in der Hamburger Forschungsgruppe um G. Moltmann entstandene Studie von M.
Just, Transitprobleme der osteuropäischen Amerikaauswanderung durch Deutschland Ende des 19. und
Anfang des 20. Jahrhunderts, Hamburg 1977 (MS); vgl. ders., Hamburg als Transithafen für die osteuro-
päische Auswanderung, in: Moltmann (Hg.), "...nach Amerika!", S. 49–54.

8 Hierzu unten, Kap. 9.1.2., 9.1.4.
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6. Strukturgeschichtliche Rahmenbedingungen transnationaler
und interner Migration

6.1. Demographische Transition und generativer Strukturwandel

Es geht hier nicht um den Versuch, die deutsche Bevölkerungsgeschichte des späten 19.
und frühen 20. Jahrhunderts als solche in ihren Grundzügen zu erfassen, sondern aus-
schließlich darum, Strukturtrends in der Entwicklung von natürlicher Bevölkerungsbewe-
gung, Bevölkerungsweise und besonders generativem Verhalten soweit zu konturieren, daß
dem ein historisch-demographischer Bezugsrahmen für die struktur- und sozialgeschichtli-
che Interpretation des transnationalen und internen Wanderungsgeschehens abgewonnen
werden kann, der das übergreifende Allgemeine im weiteren und das Besondere im engeren
raumzeitlichen Untersuchungsfeld erkennen läßt. Ausgangspunkte sind dabei vor allem die
in einer deutlichen historisch- und soziodemographischen bzw. demo-ökonomischen Tra-
ditionslinie stehenden Forschungen von Ipsen, Linde, Mackenroth und Köllmann1 und die
in der historischen wie in der prospektiven Demographie diskutierte Theorie der demogra-
phischen Transition2.

Zugrunde lege ich die als Interpretationsansatz in der Geschichtswissenschaft erst spät
zur gebührenden Anerkennung gelangte, grundlegende Neuorientierung der historisch-
soziologischen Bevölkerungstheorie durch Mackenroth. Die zunächst von Ipsen und Linde
eingeführten Leitbegriffe seiner Konzeption, die Gesellschaftsbedingtheit und Wechselbe-
ziehungen von Bevölkerungsvorgang und Fortpflanzungsverhalten einschließt, fassen "das
geschichtliche Zusammenspiel generativer Verhaltensweisen einer Menschengruppe" als
deren "Bevölkerungsweise" oder "generative Struktur"3. Von diesem – bei Mackenroth
begrifflich stellenweise noch etwas disparat verwendeten, von Bolte präzisierten und von
Köllmann zur für die Sozialhistorie operationalen historisch-demographischen Teilkonzep-
tion verdichteten – Ansatz aus wird es möglich, Bevökerungsvorgang und Fortpflanzungs-
verhalten in ihrer raumzeitlichen Veränderung in Beziehung zu setzen zu Formation und
historischem Wandel einer Gesellschaft, die sich ihrerseits in der Herausbildung und Ver-
änderung von generativen Strukturen bzw. generativem Verhalten spiegeln.

Die von Mackenroth 1953 gewonnene und nach seinem frühen Tod (1955) weiterentwik-
kelte historisch-soziologische, soziodemographische und demo-ökonomische Konzeption
gestattet so eine allgemeine Zuordnung von Bevölkerung, Wirtschaft und Gesellschaft, die
hier als Ausgangspunkt benutzt wird, um die anschließenden strukturgeschichtlichen
Längsschnitte zur Geschichte der transnationalen Migration einbinden zu können in den
Gesamtzusammenhang von Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft und Wanderung im
Wandel einer Übergangszeit. Dabei soll, im Sinne der gegen demo-ökonomische Kausal-
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erklärungen gerichteten Einschränkung Mackenroths, die Beziehung von Bevölkerungs-
und Wirtschaftsweise nur als Ausdrucksanalogie verstanden werden4. Eine schlüssige,
raumzeitlich übertragbare und historisch-empirisch gesicherte Erklärung dieses komplexen
Bedingungs- und Wirkungszusammenhangs, die, jenseits der Hypostasierung bzw. mehr
oder minder exakten Deskription funktionaler Interdependenzen, über solche analoge Inter-
pretation hinausginge, gibt es nicht. Das Bemühen um Annäherung an dieses fiktive Ziel
hält den demo-ökonomischen Forschungsprozeß in Gang. Die Vorstellung, es je erreichen
zu können, ist eine ahistorische Projektion und gehört in den Bereich der Bemühungen um
eine imaginäre Weltformel, die die Historizität der conditio humana leugnen, die Bezie-
hungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Bevölkerung als transparenten Kausalzusammen-
hang erklären und sozialhistorische Interpretation in der Tat erübrigen würde:

"Die geschichtlichen Vorgänge und Veränderungen und die Ursachen, die sie bestim-
men, sind es, was wir letztlich wissen wollen. Diese Ursachen liegen teils im Biologischen
und zum überwiegenden Teile im Soziologischen, im Verhalten der Menschen […]. Die
Art, wie sich die [demographisch-statistischen, K.J.B.] Werte in einer geschichtlichen
Wirklichkeit kombinieren, unterliegt einer soziologischen Gesetzlichkeit von nichtkausa-
lem Charakter, einer soziologischen Strukturgesetzlichkeit. Sie ist das Bevölkerungsgesetz
der jeweiligen historisch-soziologischen Konstellation […]. Wir können diese Strukturen
als Ganzes wie auch die Elemente mit anderen Bereichen des Sozialprozesses in eine Be-
ziehung setzen oder aus seinem Insgesamt soziologisch verstehen, aber wir können sie nicht
logisch oder kausal folgern. Die Statistik vollends ist gänzlich strukturblind […]. Eine hi-
storisch und soziologisch blind arbeitende Statistik kann sich beliebige Ergebnisse heraus-
rechnen und bekommt dann am Ende immer genau den Unsinn heraus, den sie am Anfang
hineingesteckt hat. Das generative Verhalten jeder geschichtlichen Wirklichkeit ist immer
in das Insgesamt eines Sozialprozesses eingebettet und stimmt sich über soziologische Zwi-
schenglieder mit seinen anderen Elementen ab. Die geschichtlichen Bevölkerungsweisen
differenzieren sich nach Sozialschichten, Völkern und Zeitaltern, sie sind ständig in Bewe-
gung. Die Einflüsse gehen […] von Schicht zu Schicht, von Volk zu Volk und über das
Zwischenglied der Tradition von Zeitalter zu Zeitalter. Diese wechselseitigen Beeinflus-
sungen, historischen Schichtungen und geschichtlichen Entwicklungen herauszuarbeiten
und zu anderen Bereichen des Sozialprozesses in Beziehung zu setzen, ist der eigentliche
Inhalt einer Bevölkerungslehre, die im Wirklichen bleiben und sich nicht ins Spekulative
verlieren will […]. Das letzte Wort hat in der Bevölkerungslehre immer die Soziologie, und
Soziologie wiederum kann nicht anders betrieben werden als unter Einbezug der 'histori-
schen Dimension'"5.
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Schaubild 2: Fünfphasiges idealtypisches Verlaufsmodell
der demographischen Transition nach J. Hauser

Mackenroth ging aus von den drei großen demographisch-statistischen Indikatorengruppen
der Heiratsstruktur (durchschnittliches Heiratsalter, Heirats-, Scheidungshäufigkeit), der
Fertilitätsstruktur (eheliche, außereheliche Fruchtbarkeit, Gebäralter und Geburtenfolge im
Sinne von Generationenabstand, Fehl- und Totgeburtenhäufigkeit einschließlich Abtrei-
bungen) und schließlich der alters- und geschlechtsspezifischen Mortalitätsstruktur (Säug-
lings-, Kleinkinder-, Jugendlichen-, Erwachsenen-, Greisensterblichkeit). Die anhand der
Bevölkerungsstatistik zu erarbeitende Konstellation dieser demograpisch-statistischen Indi-
katoren und deren Wandel im historischen Prozeß kennzeichnet die jeweilige generative
Struktur und deren Wandel. Bei dem Versuch, den Wandel generativer Strukturen demjeni-
gen von Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen zuzuordnen, ergeben sich bestimmte,
unverwechselbare Konstellationen:

So gehört die Gleichzeitigkeit von niedrigen Heirats- und hohen Mortalitätsraten zu den
Charakteristika agrarischer bzw. vorindustrieller Bevölkerungsweise, während niedrige
bzw. sinkende eheliche Fertilität, niedrige bzw. sinkende Mortalität – im Sinne von hoher
bzw. steigender Lebenserwartung – und hohe bzw. steigende Scheidungshäufigkeit kenn-
zeichnend sind für den Übergang zur industriellen Bevölkerungsweise, in der sich diese
demographisch-statistischen Werte zu einem quantitativ und ihrer wechselseitigen Zuord-
nung qualitativ neuen generativen Strukturbild zusammenfügen6. Auf der Suche nach Aus-
drucksanalogien im Wandel von Wirtschafts- und Bevölkerungsweise erkannte Mackenroth
im Industrialisierungsprozeß eine strukturbrechende Wasserscheide, konfrontierte generati-
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ve Strukturen und generatives Verhalten in Gesellschaften vor und nach dem Durchbruch
der Industrialisierung und kam so zur idealtypischen Hypostasierung von "alter" (agrarisch-
vorindustrieller) und "neuer" (industrieller) Bevölkerungsweise, die Köllmann für die deut-
sche Bevölkerungsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts weiter expliziert und sozialhi-
storisch fundiert hat7.

Schaubild 3: Geburten- und Gestorbenenziffern in Deutschland 1820–1913 nach Spree
(Trendpolynom 3. Grades)

Mackenroths Ergebnisse fügen sich ein in den weiteren Zusammenhang der in Begriff und
frühesten Ansätzen der angelsächsischen Bevölkerungswissenschaft entstammenden Theo-
rie der demographischen Transition ("demographic transition"), die, weiterentwickelt und
differenziert, als Orientierungshilfe sowohl in der sozialhistorischen wie in der gegenwarts-
bezogenen bzw. prospektiven Bevölkerungsforschung nützlich ist. Das demonstrieren die
nachfolgenden Modelle, Schaubilder und Tabellen:

Schaubild 2 zeigt die von der UNO-Population Division nicht zuletzt im Blick auf Be-
völkerungsvorgänge in der 'Dritten Welt' entwickelte, von der Bevölkerungsgeschichte eu-
ropäischer Industriegesellschaften abstrahierende, fünfphasige Untergliederung des idealty-
pischen Prozesses der demographischen Transition8. Das in Schaubild 3 wiedergegebene,
von Spree9 erarbeitete Trendpolynom dritten Grades zeigt die in den engeren Untersu-
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chungszeitraum fallende dramatische Schere der demographischen Transition in der deut-
schen Bevölkerungsgeschichte. Schaubild 4 gibt das von Mackenroth10 anhand der langen
Reihen der Bevölkerungsstatistik erarbeitete Diagramm der deutschen Bevölkerungsent-
wicklung 1850–1920 wieder. Schaubild 5 schließlich ist die neueste, von Mackenroth aus-
gehende, demgegenüber um die Heiratskurve verringerte, aber in der Linienführung der
Geborenen- und Sterbeziffern wesentlich ergänzte Darstellung von Köllmann11. Die von J.
Schmid12 übernommenen, phasengegliederten Zeitreihen in Tabelle 6 geben die Daten für
dessen Versuch wieder, das von den Vereinten Nationen entwickelte Phasenschema
(Schaubild 2) auf den Prozeß der demographischen Transition in der deutschen Bevölke-
rungsgeschichte zu übertragen, der hier in seinen demographischen Grundlinien aufgegrif-
fen, ergänzt und dann sozialhistorisch, im Blick auf Analogien in der Entwicklung von
Wirtschafts- und Bevölkerungsweise, differenziert wird. Die anschließenden, anhand der
Reichsstatistik zusammengestellten bzw. linear interpolierten Langzeitreihen in Tabelle 713

bieten ein aufgeschlüsseltes Gesamtbild des Bevölkerungsvorgangs im weiteren raumzeitli-
chen Untersuchungsfeld.

Schaubild 4: Die Bevölkerungsbewegung (‰) in Deutschland 1850–1950 nach
Mackenroth

Die "prätransformative" Phase mit ihren in der Reproduktion der Gesamtbevölkerung nur
knapp über dem Ersatzniveau liegenden hohen Geburten-, hohen und stark schwankenden
Sterberaten, die Jahrhunderte übergreifende "Epoche stehender Bevölkerung"14, wurde in
der deutschen Bevölkerungsgeschichte durch den folgenschweren Einbruch des 30jährigen
Krieges und die anschließende Wachstumsphase, mit der erst ein Jahrhundert später wieder
der Vorkriegsstand erreicht wurde, nachhaltig gestört. Die vorindustrielle Bevölkerungs-
weise dieser "prätransformativen" Phase läßt sich in ihrem generativen Erscheinungsbild im
Sinne des Gliederungsvorschlags von Schmid15 noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts
verfolgen, weist einige regional unterschiedlich ausgeprägte Derivationen auf, die die für
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diese Phase charakteristischen demographisch-statistischen Extremwerte des Bevölkerungs-
vorgangs insgesamt indes nicht aus ihrem hohen Schwankungsniveau brachten. Die Gebur-
tenziffern bewegen sich zwischen 35‰ und 45‰, die Sterbeziffern zwischen 25‰ und 30‰.

Seit den 1770er Jahren zeichnen sich, regional wiederum verschieden ausgeprägt, zö-
gernd jene Entwicklungslinien ab, die die "prätransformative" schließlich in die "früh-
transformative" Phase überführen: Die Extremwerte in den Schwankungen der Mortalitäts-
ziffern beginnen, ebenso wie das Schwankungsniveau selbst, leicht zurückzugehen, die
Mortalitätsziffern bleiben aber bis 1880 (26 auf 1.000 Einwohner) relativ hoch und treten
erst in den beiden letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts ihre für den Kernprozeß der
demographischen Transition charakteristische Talfahrt an. Das Absinken der Mortalitäts-
raten bei zunächst noch unvermindert hohem Fertilitätsniveau führt zu jener – für die zeit-
genössische Interpretation der Auswanderung als "Sicherheitsventil" gegen Bevölkerungs-
druck bestimmenden – Bevölkerungsexplosion um fast 25% in nur zwei Jahrzehnten, in
denen die Bevölkerung des Reichs, trotz einer in ihren Dimensionen bis dahin nicht erleb-
ten Welle der Massenauswanderung, von rund 45 Mio. (1880) auf rund 56 Mio. (um 1900)
anwächst.

Als "mitteltransformative" Phase könnten die beiden ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhun-
derts gelten, in denen die Mortalitätsraten von 22,1‰ im Jahr 1900 auf 15,1‰ im Jahr
1920 weiter absinken und die bis dahin nur leicht zurückgegangenen Fertilitätsraten steil
von 35,6‰ auf 25,9‰ abstürzen. Der aus der zeitgleichen demographischen Schere nicht
ableitbare starke Bevölkerungszuwachs trotz rapide fallender Fertilitätskurve bis 1917 hat
seine Ursache im Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge ins heirats- bzw. reproduktionsfä-
hige Alter und im absoluten Steigen der Heiratsziffern. Die demographische Einbruchspha-
se des Weltkriegs kann hier vernachlässigt werden, weil, wie die Schaubilder 4 und 5 ver-
deutlichen, das peitschenförmige, extrem gegenläufige Ausschlagen vor Mortalitäts- und
Fertilitätskurve im Krieg bzw. in der unmittelbaren Nachkriegszeit (Aufholen zurückge-
stellter Geburten) den säkularen Gesamttrend im Wandel von generativen Strukturen und
generativem Verhalten nur kurzfristig unterbricht.

Als "spättransformative" Phase, in der sich die Mortalität bei verlangsamtem Abwärts-
trend auf das für moderne industriegesellschaftliche generative Strukturen charakteristische
niedrige Niveau einpendelt, könnte für Deutschland das Jahrzehnt von etwa 1920 bis 1930
angesetzt werden: Die Sterbefälle sinken in diesem Jahrzehnt von 15,1‰ auf 11,1‰ und
erreichen damit ein Niveau, auf dem sie, bei geringfügigen Ausschwenkungen der Mortali-
tätskurve im langfristigen Entwicklungsprozeß, noch heute stehen. Die Geburtenkurve er-
reicht bei fortgesetzt starkem Abwärtstrend (von 25,9 auf 17,5‰) im gleichen Jahrzehnt das
"durchschnittliche Niveau industrieller Gesellschaften"16: Während die Säuglings- und
Kleinkindersterblichkeit zwischen 1871 und den frühen 1930er Jahren um fast 70% zu-
rückging, fiel die Geburtenkurve um rund 60% (eheliche Geburten: –65%, uneheliche:
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–54%) ab. Auch die auf Fertilitätssteigerung abzielende nationalsozialistische Bevölke-
rungspolitik, die nicht zuletzt von der vordergründigen Annahme ausging, daß Versailles
"auch in biologischer Hinsicht unser Volk in seiner Lebenskraft und in seinem Lebenswil-
len gelähmt hat" (Burgdörfer), vermochte den säkularen Gesamttrend nicht mehr nachhaltig
zu beeinflussen17.

Schaubild 5: Geborenen- und Sterbeziffern in Preußen, im Deutschen Reich und in der
Bundesrepublik (‰) in gleitenden Dreijahresdurchschnitten 1818–1969
nach W. Köllmann

Der weitere Untersuchungszeitraum umfaßt mithin im Blick auf den Wandel von generati-
ven Strukturen und generativem Verhalten den für das Bevölkerungswachstum dramati-
schen Kernbereich im Prozeß der demographischen Transition, an dessen Anfang die Sche-
re zwischen Sterbe- und Geburtenziffern am weitesten geöffnet ist und an dessen Ende sie
sich weitgehend wieder geschlossen hat: die Transformationsphase, die für den Übergang
von der traditionalen bzw. "alten", vorindustriell-agrarischen zur modernen bzw. "neuen",
industriellen Bevölkerungsweise charakteristisch ist. Von dem weiteren Untersuchungszeit-
raum hebt sich deutlich der engere, bis zum Ersten Weltkrieg reichende ab, an dessen An-
fang die Meldereiter der malthusianischen Apokalypse noch einmal das Feld der Bevölke-
rungs- und Wanderungsdiskussion durchstreifen konnten und an dessen Ende jene generati-
ve Trendbewegung zwar noch nicht abgeschlossen, aber bereits voll ausgebildet war, deren
weiterer Verlauf die beiden Linien des Bevölkerungsvorgangs wieder aneinanderführte und
damit das malthusianische Menetekel endgültig der bevölkerungstheoretischen Dogmenge-
schichte zuwies.
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Tabelle 6: Phasen der demographischen Transition in der deutschen Bevölkerungsge-
schichte nach J. Schmid

Eine nähere Kritik des von Schmid unternommenen Versuchs, die von der Population Divi-
sion der Vereinten Nationen entwickelte Phasengliederung der demographischen Transition
auf die deutsche Bevölkerungsgeschichte zu übertragen, steht hier ebensowenig an wie eine
eingehendere Auseinandersetzung mit der Theorie der demographischen Transition als sol-
cher. Die seit mehr als zwei Jahrzehnten anhaltende kritische Diskussion der Theorie – im
Blick auf ihre Gültigkeit in der vergleichenden Bevölkerungsgeschichte, auf die Schlüssig-
keit der hypostasierten Beziehung von Bevölkerungsvorgang und Modernisierungsprozeß,
auf ihre kulturspezifische und -historische Relativität, auf die Identität und Interdependenz
der verschiedenen eingeführten Variablen und schließlich auf ihren Prognosewert – ist bei
Schmid gut zusammengefaßt18: Sie hat gezeigt, daß 1. die kritisierten Mängel und Unzu-
länglichkeiten der Theorie in gewissen Grenzen immanent behoben werden können, daß
aber 2. die Theorie als solche trotz ihrer darüber hinaus bleibenden zentralen Erklärungs-
schwächen und trotz der daraus notwendig folgenden Einschränkung ihres Erklärungsan-
spruchs und ihrer raumzeitlichen Übertragbarkeit nach wie vor ohne Alternative ist. Die
Theorie und die – bei Schmid etwas zu apodiktische, jeweils nur in historisch fließenden
Grenzen verstehbare – Phasengliederung haben hier nicht strategisch-erklärende, sondern
lediglich deskriptiv-orientierende Funktion, weil hier nicht von einem demo-ökonomischen
Kausalnexus von industriegesellschaftlichem Modernisierungsprozeß und Bevölkerungs-
vorgang, sondern, im Sinne Mackenroths, nur von einer Ausdrucksanalogie ausgegangen
wird.
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Tabelle 7: Bevölkerungsgröße, Bevölkerungsbewegung und Wanderungsbilanz
1871–1939
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Der Theorie der demographischen Transition darüber hinausgehende sozialhistorische Er-
klärungsfunktionen abzuverlangen, hieße etwas einzufordern, was die Theorie nicht als
solche erbringen kann, sondern nur in Verbindung mit sozialhistorisch-strukturgeschicht-
licher Interpretation, der sie Orientierungshilfe leisten, die sie aber nicht ersetzen kann: Der
Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen im sozialhistorischen Entwicklungsprozeß Rechnung
tragende raumzeitliche Differenzierungen bleiben dem Zugriff der notwendig abstrahieren-
den bzw. generalisierenden Theorie weitgehend entzogen19. Deswegen mündet die Einsicht
in die Aporien der je und je stärker demo-soziologisch oder demo-ökonomisch operationa-
lisierten Theorie gegenüber der ungleichzeitigen raumzeitlichen Veränderung des Bevölke-
rungsvorgangs im Prozeß der demographischen Transition allzumal in den Appell an die
sozialhistorisch differenzierende Interpretation dieser Übergangsphase.

Schmid beschließt seinen gerafften Überblick über den Prozeß der demographischen
Transition in der deutschen Bevölkerungsgeschichte mit der Konzession: "Zur Analyse der
Übergangsphase ist der gesamte Apparat zur Erforschung sozialer Strukturen und ihrer Dy-
namik erforderlich"20. Knodel hat in seiner wichtigen soziodemographischen Studie zur
generativen "revolution in reproduction behavior" im Deutschland der demographischen
Transition versucht, die Folgen aus dem Dilemma zu ziehen: "Finding an explanation for
the similarity in the course of decline among diverse areas and social strata and the practi-
cal simultaneity of its occurence is at least as challenging as trying to explain the differen-
ces"21.

Knodels Versuch, soziodemographische Analyse und sozialhistorische Interpretation zu
verbinden, von der Auswertung soziodemographischer Datenkomplexe zur Sozialgeschich-
te vorzustoßen, zentriert in dem Bemühen, regionale und soziale Differenzen in der Ent-
wicklung der Geburtenziffern aus der Korrelation von in Langzeitreihen verfügbaren oder
indirekt erschlossenen Sozialdaten zu errechnen. Mit Hilfe partialer und multipler Regres-
sionsanalysen konnte Knodel in der Tat wesentliche, bislang so scharf nicht ausgeleuchtete
regionale und soziale Differenzierungen im Rückgang der Geburtenziffern – nicht, wie im
Titel angegeben, der "Fertilität" als solcher – zutage fördern22. Diese soziodemographi-
schen Ergebnisse indes werden einerseits nur als beachtenswerte Differentia specifica in
den allgemeinen Erklärungszusammenhang der Theorie und andererseits nur als Komplex
von Funktionalbeziehungen zwischen Geburtenrückgang und einer materialbedingten, mit-
hin eher zufälligen Auswahl mehrerer Variablen lose in den sozialhistorischen Interpretati-
onszusammenhang eingefügt.

Eine sozialhistorische Differenzierung der Schere im Bevölkerungsvorgang der demo-
graphischen Transition wird, unter Berücksichtigung der Ergebnisse Knodels, im folgenden
nur in den Grundlinien und nur insoweit angestrebt, als dies notwendig erscheint, um im
weiteren Verlauf der Untersuchung die Bewegungen der transnationalen und internen Mi-
gration im Blick auf ihre Kohärenz, regionale und soziale Diskrepanz im weiteren und en-
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geren raumzeitlichen Untersuchungsfeld auf den übergreifenden Bezugsrahmen von Wirt-
schaft, Gesellschaft und Bevölkerung rückbeziehen zu können. Darum wird besonders auf
das Problem der regionalen und sozialen Ungleichzeitigkeit in der tendenziellen Synchroni-
sierung von Wirtschafts- und Bevölkerungsweise abgestellt. Das Schwergewicht liegt auf
der Entwicklung der Geburtenkurve, für die nur komplexe ausdrucksanaloge Interpretati-
onsansätze verfügbar sind.

Für das Absinken der Sterbeziffern gibt es tragfähige Erklärungsansätze. Zu nennen sind
hier vor allem die langfristige qualitative Verbesserung von Nahrungsstand und Ernäh-
rungsgewohnheiten, medizinische und städtisch-sozialhygienische Neuerungen, im engeren
Untersuchungszeitraum vermutlich, aber nicht konkret faßbar, wohl auch die ersten Aus-
wirkungen der Arbeiterschutz- und Sozialgesetzgebung. All dies trug dazu bei, die Kind-
bett-, Säuglings- und Kleinkindersterblichkeit zu senken, den Seuchentod zu bannen (letzte
große Cholera-Epidemie in Hamburg 1892) und die mittlere Lebenserwartung zu erhö-
hen23. Dieser Prozeß wurde, von dem langfristigen Entwicklungsvorsprung ländlicher und
städtischer Oberschichten in der mittleren Lebenserwartung jenseits der Säuglingssterblich-
keit abgesehen, zunächst in den höheren städtischen Mittelschichten deutlich und setzte
sich mit zunehmendem Ausbau der kommunalen hygienischen, medizinischen und der so-
zialen Versorgungs- und Sicherungssysteme rasch zur Basis der Sozialpyramide hin fort,
wobei schichtenspezifische Entwicklungsrücklagen in der Säuglingssterblichkeit rascher
ausgeglichen wurden als schichten- und insbesondere berufsgruppenspezifische Differenzen
in der mittleren Lebenserwartung unter Vernachlässigung der Säuglingssterblichkeit24.

Dabei ist die für das Bild der demographischen Transition in der deutschen Bevölke-
rungsgeschichte bislang bestimmende, dem abstrakten Verlaufsmodell entsprechende An-
nahme, daß der beschleunigte Rückgang der Säuglingssterblichkeit – im Gegensatz zum
säkular insgesamt sinkenden Mortalitätsniveau im Sinne steigender Lebenserwartung – dem
beschleunigten Absinken der Fertilitätskurve vorangegangen, der erstere mithin als auslö-
sender Faktor des letzteren zu interpretieren sei25, neuerdings so nicht mehr haltbar: Knodel
konnte zeigen, daß die Linien von Säuglingssterblichkeit und Geburtenziffern annähernd
zeitgleich in den für die demographische Transition charakteristischen, beschleunigten Ab-
wärtstrend einbiegen, so daß selbst von einer indirekten Ursache-Folge-Relation auch hier
nicht mehr gesprochen werden kann26. Der jenseits dieser Differenzierung im altersspezifi-
schen Absinken der Mortalitäts- im Vergleich zur Fertilitätsrate säkulare und mit dem be-
schleunigten Rückgang der Säuglingssterblichkeit dann stark zunehmende Gesamtanstieg
der mittleren Lebenserwartung war im engeren Untersuchungszeitraum die Hauptursache
für den Bevölkerungsschub trotz zunächst verhalten und seit der Jahrhundertwende be-
schleunigt sinkendem Fertilitätsniveau.

Für die weitaus schwierigere, regional und sozial zu differenzierende, analoge Interpre-
tation dieses für den Wandel in generativen Strukturen und generativem Verhalten im Pro-
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zeß der demographischen Transition entscheidenden Fertilitätsrückgangs im Blick auf die
These von der phasenverschobenen Angleichung von Wirtschafts- und Bevölkerungsweise
muß weiter ausgeholt werden. Grobschlächtige Vereinfachungen mit uneingelöstem Erklä-
rungsanspruch sind hier durchaus fehl am Platze. Das gilt auch für die jüngst vorgelegte
Arbeit von G. Hardach, für den nicht nur der äußerst komplizierte Zusammenhang des
"Rückgang[s] der Sterberate mit der gesellschaftlichen Entwicklung […] ohne weiteres
einzusehen", sondern auch "der Wandel im generativen Verhalten […] im Rahmen des
langfristigen sozialen Wandels durchaus nicht unerklärlich" ist, obgleich zumindest er
selbst ihn dann doch nicht "erklären", sondern nur einigermaßen freizügig beschreiben
kann27.

6.2. Strukturwandel des Arbeitsmarkts, räumliche und soziale Mobilität

Wenn man die ungleichzeitige Entwicklung von Wirtschaftsstruktur, Sozialverfassung und
Bevölkerungsbewegung im weiteren und engeren Untersuchungszeitraum, auf ihre Kern-
bewegungen reduziert, in ein stark gerafftes Verlaufsbild drängt, tritt zunächst der im enge-
ren, bis zum Weltkrieg reichenden Untersuchungszeitraum beschleunigte Übergang vom
"industrialisierten Agrarstaat" (Böhme) zu Industriestaat und Industriegesellschaft mit an-
haltend starker agrarischer Basis hervor28. In den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg
rückt die sekundäre auf Kosten der primären Produktion endgültig in den Vordergrund. Die
Kurven der sektoralen Erwerbsquoten stürzen, wie Schaubild 829 zeigt, aufeinander zu,
überschneiden sich und driften, von der weltwirtschaftlich induzierten, krisenbedingten
Peitsche im ersten Jahrfünft der 1930er Jahre abgesehen, fortan der Tendenz nach umge-
kehrt proportional auseinander.

Im weiteren Untersuchungszeitraum beginnt sich jener zweite Säkulartrend abzuzeich-
nen, in dessen weiterem Verlauf der kontinuierlich aufrückende tertiäre Sektor jenseits des
Untersuchungszeitraums schließlich die materielle Produktion des primären und sekundä-
ren Sektors überformt. Das hat seine ökonomische Ursache im Blick auf die intersektorale
Relation von Produktivitätsniveau und Erwerbsquoten wesentlich darin, daß durch Produk-
tivitätssteigerungen im primären und sekundären Sektor freiwerdende Kapazitäten zuneh-
mend vom tertiären Sektor absorbiert werden, der bei wachsenden Beschäftigungszahlen im
Vergleich zu den beiden ersten Sektoren nachgerade extensiv 'produziert', weil Produktivi-
tätssteigerungen durch Rationalisierung und Mechanisierung hier, jedenfalls vor dem Zeit-
alter der elektronischen Datenverarbeitung und Prozeßsteuerung, nicht in entfernt ver-
gleichbarem Umfang möglich waren. Innerhalb dieses zweiphasigen, für Herausbildung
und Weiterentwicklung moderner Industriegesellschaften charakteristischen Strukturwan-
dels, den J. Fourastié in seiner Studie über die "trois phases de la période transitoire" als
Übergang von der "période traditionnelle" zur "civilisation tertiaire" beschrieben hat30, ist
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hier vorwiegend die Phase der relativen Gewichtsverlagerung zwischen primärem und se-
kundärem Bereich von Belang:

Schaubild 8: Der Strukturwandel des Arbeitsmarkts im Spiegel der sektoralen Erwerbs-
quoten 1871–1939

1879 sind bei einer Gesamterwerbsquote von 43,7% (Anteil der Beschäftigten an der Ge-
samtbevölkerung) 49% (1871: 49,5%) der Beschäftigten im primären, 29,4% (1871: 29%)
im sekundären und 21,7% (1871: 21,8%) im tertiären Sektor tätig. Zur gesamtwirtschaftli-
chen Wertschöpfung tragen in diesem Jahr der primäre 36% (1871: 38,6%), der sekundäre
32,6% (1871: 29,9%) und der tertiäre Sektor 31,4% (= 1871) bei. Im letzten Jahrfünft der
1880er Jahre schon überholt der sekundäre (1889: 36,5%) den primären Sektor (1889:
32,6%) im Wertschöpfungsanteil, im ersten Jahrfünft des 20. Jahrhunderts bei sektoralen
Erwerbsquoten von 37,6% und 36,4% (1905) dann auch in der Beschäftigtenzahl. Wert-
schöpfungsanteil und Erwerbsquote des primären Sektors sind Ende des engeren Untersu-
chungszeitraums auf 23,2% und 34,6% (1913), zu Ende des weiteren auf 15,8% und 29,1%
(1929) zurückgefallen. Wertschöpfungsanteil und Erwerbsquote des sekundären Sektors
expandieren bis zum Ende des engeren Untersuchungszeitraumes auf 45,0% und 37,8%
(1913), bis zum Ende des weiteren auf 48,5% und 40,3% (1929). Die Anteile des tertiären
Sektors schließlich wachsen im gleichen Zeitraum auf 31,8% und 27,6% (1913) bzw.
35,7% und 39,6% (1929).
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Tabelle 9: Erwerbstätigkeit und Wertschöpfung (Mark in Preisen von 1913) nach
Wirtschaftsbereichen 1871–1939 (Teil 1)
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Tabelle 9: Erwerbstätigkeit und Wertschöpfung (Mark in Preisen von 1913) nach
Wirtschaftsbereichen 1871–1939 (Teil 2)
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Bei der aus dem gegenläufigen Trend der primären und sekundären Erwerbsquoten spre-
chenden Verschiebung der Arbeitsmarktstruktur im Kernbereich der demographischen
Transition handelt es sich um eine relative Verlagerung der Kräfteverhältnisse und noch
nicht, wie die Langzeitreihen in Tabelle 931 zeigen, um ein absolutes Schrumpfen der Be-
schäftigung auf dem Arbeitsmarkt des primären Sektors: Die Beschäftigtenzahlen des Pri-
märsektors steigen im Zuge des Bevölkerungswachstums im engeren Untersuchungszeit-
raum vielmehr um 12% von 9,6 Mio. (1879) auf 10,7 Mio. (1913) und spiegeln erst im
weiteren Untersuchungszeitraum dann auch in absoluten Zahlen auf der Arbeitsmarktseite
jenen durch den Agrarprotektionismus gebremsten und verzögerten Prozeß der sukzessiven
'Entagrarisierung', der die Beschäftigtenzahlen auf dem Arbeitsmarkt des primären Sektors
im Vergleich zur Gesamtbeschäftigung von der Hälfte im Jahr der Reichsgründung (1871:
8,5 von 17,3 Mio.) über ein Drittel am Vorabend des Ersten Weltkrieges (1913: 10,7 von 31
Mio.) auf rund ein Viertel zu Beginn des Zweiten Weltkrieges (1939: 10,8 von 40 Mio.)
herabdrückt.

Versuche, quantitative Belege für die landwirtschaftliche "Leutenot" im engeren raum-
zeitlichen Untersuchungsfeld in den absoluten Gesamtzahlen der Arbeitsmarktstatistik auf-
zufinden, führen deswegen in die Irre, solange nicht regional differenziert und darüber hin-
aus auch jener intrasektorale Wandel in den landwirtschaftlichen Produktionsformen und
den davon abhängigen Arbeitsmarktstrukturen einbezogen wird, der als verstärkter Über-
gang zur intensiven Bewirtschaftung bei bereichsweise (Hackfruchtbau) deutlich steigen-
dem Arbeitskräftebedarf und zugleich verstärkter Saisonalisierung der landwirtschaftlichen
Arbeitskraft32 umschrieben werden kann. Außerdem wurde diese landwirtschaftliche
"Leutenot" in der zeitgenössischen Diskussion wie in der Forschung häufig allein als mehr
oder minder glaubwürdiger Indikator für absoluten Arbeitskräftemangel aufgrund von
"Landflucht" und weniger als vornehmlich relativer, von der Lohn- und damit von der Be-
triebskostenrechnung her bestimmter Begriff verstanden33.

In den Jahren 1879 bis 1913, in denen die Beschäftigtenzahlen des primären Sektors nur
um 12% zunehmen, verdoppeln sich die des sekundären und tertiären Sektors. Während die
relative Erwerbsquote auf dem Arbeitsmarkt des primären Sektors im engeren Untersu-
chungszeitraum um 14,4% fällt (1879: 49,0%, 1913: 34,6%), wachsen die Erwerbsquoten
auf den vorwiegend städtischen bzw. im Zuge des Beschäftigtenzustroms 'verstädternden'
Arbeitsmärkten des sekundären Sektors um 8,4% (1879: 29,4%, 1913: 37,8%) und des ter-
tiären Sektors um 5,9% (1879: 21,7%, 1913: 27,6%) an: Der starke Zuwachs an Bevölke-
rung im erwerbsfähigen Alter wird im engeren Untersuchungszeitraum bei steigender Ge-
samterwerbsquote (1879: 43,8%, 1913: 46,2%) zu rund 90% von den Arbeitsmärkten des
sekundären und tertiären Sektors aufgesogen. Die Langzeitreihen in Tabelle 9 und das dar-
aus erarbeitete Schaubild 8 veranschaulichen diese Entwicklung.
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Der Agrarschutz schirmte die in die Strukturkrise geratene Landwirtschaft gegen die in-
ternationale Verdrängungskonkurrenz auf dem Weltmarkt ab, vertagte die 'Entagrarisierung'
des Industriestaats mit starker agrarischer Basis, schwächte zugleich den über den Welt-
markt induzierten Rationalisierungsdruck und trug so dazu bei, die – trotz deutlicher Pro-
duktivitätssteigerung bei nur mäßig zunehmenden Beschäftigungszahlen (1871–1913:
+65% arbeitssparende Produktionseinrichtungen) – fällige zweite Modernisierung der
landwirtschaftlichen Produktionsorganisation aufzuschieben. Der Rückgang der Erwerbs-
quoten des primären Sektors war, von der Sogwirkung vor allem der sekundären Erwerbs-
bereiche abgesehen, weniger Folge einer zum Teil mit hohen Investitionen und verstärkter
Schuldenlast erkauften überdurchschnittlichen Zunahme der Arbeitsproduktivität als der im
gesamtwirtschaftlichen Vergleich unterdurchschnittlichen Wachstumsraten in der Produkti-
on landwirtschaftlicher Güter34: Das sprunghafte industrielle Wachstum war demgegenüber
getragen nicht nur von fortschreitender Rationalisierung, Mechanisierung, arbeitsteiliger
Produktionsorganisation bei horizontaler und vertikaler Konzentration, sondern auch von
der systematischen Erschließung, der Auswertung und dem Einsatz technologischer Inno-
vationen (Chemie, Elektro-, Stahlindustrie), dem damit verbundenen Auf- und Ausbau neu-
er industrieller Leitsektoren, der Eröffnung neuer Absatzmärkte und Rohstoffquellen sowie
der Verschränkung von Industrie- und Bankkapital.

Die "Trendperiode industrieller und agrarischer Wachstumsstörungen" 1873–1895
(Wehler) war dabei weniger "Große Depression" (Rosenberg) als Große Deflation: Abge-
sehen von dem schweren Wachstumseinbruch der ersten Phase 1873–1879 mit ihrem Kern-
bereich 1874/75–1879, durch den die deutsche Wirtschaft nach dem weit überzogenen
Wachstum der 'Gründerjahre' abrupt "auf ihre realen Wachstumsmöglichkeiten zurückge-
worfen" wurde (Borchardt) und in dem Mitte der 1870er Jahre Stagnations-, Rezessions-
und Depressionserscheinungen branchenspezifisch verschieden ausgeprägt unmittelbar auf
den Arbeitsmarkt durchschlugen, waren die Jahre ab 1880 (zweite Störungsphase 1882–
1886, dritte und schwächste Phase 1890–1895) eher eine Zeit gesamtwirtschaftlicher Um-
strukturierung unter dem Druck von ungleichzeitigen Wachstumsschüben und -störungen
bei mittelfristig sinkendem Preisniveau35.

Die sozialpsychologische Kraft des Krisenschocks von 1873, der aus nachgerade escha-
tologischen zeitgenössischen Wirtschaftsprognosen ebenso sprach wie aus den zeitgleichen
sozialökonomischen Krisentheorien und der in seinen Dimensionen erst 1929 wieder er-
reicht wurde36, wird freilich durch die langfristige wirtschafts- und sozialhistorische Retro-
spektive nicht relativiert, zumal die erste und härteste Phase (1873–1879) der Großen De-
flation in der Tat diejenige war, in der nicht nur Wachstumseinbrüche und Stagnation, son-
dern weithin auch deutliche Depressionserscheinungen zutage traten. Die durchschnittli-
chen Jahresraten des realen gesamtwirtschaftlichen Wachstums lagen von 1880 bis 1896
indes kaum unter denen der Jahre 1896 bis 1913. Die Realeinkommen zogen ab 1883 bei
sinkenden Getreidepreisen und zunächst auch sinkenden Preisen für gewerbliche Produkte
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deutlich, wenn auch im internationalen Vergleich (Großbritannien, Frankreich, Schweden,
USA) nur verhalten an, bis der Preisanstieg bei agrarischen und gewerblichen Produkten im
Jahrzehnt vor dem Weltkrieg den Realeinkommenszuwachs erneut bremste:

Schaubild 10: Lebenshaltung, Nominal- und Reallöhne 1871–1913

Schaubild 1037 gibt die Trendbewegung in der Entwicklung von Lebenshaltungskosten,
Nominal- und Reallöhnen im engeren Untersuchungszeitraum. Das von Tenfelde38 über-
nommene Schaubild 11 zeigt anhand der Daten von Kuczynski, Hoffmann und Holtfrerich
über die Lohnentwicklung im Ruhrbergbau, dem wichtigsten Zielgebiet der internen Ost-
West-Fernwanderung, den steilen, im Gründerboom bis 1873 fast senkrechten Anstieg der
Nominallöhne, ihren scharfen Absturz in der ersten Phase der Großen Deflation, in der die
Depressionserscheinungen Mitte der 1870er Jahre in der Montanindustrie – ähnlich wie in
der Textilindustrie – unmittelbar auf den Arbeitsmarkt durchschlugen. Es zeigt ferner die
über die beiden 1882–1886 und 1890–1895 folgenden Phasen hinweg trotz beträchtlicher
Einbrüche und Schwankungen insgesamt deutliche Aufwärtsbewegung, die einen Säkular-
trend in der montanindustriellen Lohnbewegung fortsetzt, der im Grunde nur durch den
überhitzten Boom der Nachkriegsjahre aus der Kontinuität gerissen und in der ersten Phase
der Großen Deflation wieder in die Trendbewegung zurückgestoßen erscheint.
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Schaubild 11: Jahres- und Schichtlöhne im Ruhrbergbau 1850–1890 nach Tenfelde

Die Möglichkeit zum interregionalen und intersektoralen Vergleich der Entwicklung der
Lebenshaltungskosten in verschiedenen preußischen Provinzen in den vier Jahrzehnten von
1870 bis 1910 bieten die vier Diagramme in Schaubild 1239: Sie lassen ein deutliches, an-
nähernd dem Industrialisierungs- und Modernisierungsgefälle folgendes Ost-West-Gefälle
in den Lebenshaltungskosten erkennen. Sie zeigen, daß dieses Gefälle durchgehend erhal-
ten bleibt, und sich die interregionalen Differenzen erst im Verlauf des ersten Jahrzehnts
des 20. Jahrhunderts leicht auszugleichen beginnen. Obgleich auf den städtischen Arbeits-
märkten des sekundären und tertiären Sektors die Realeinkommen durch Ausgaben (Mie-
ten, Nahrungsmittel zu Marktpreisen, Nahverkehrsmittel etc.) gemindert wurden, die die
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Schaubild 12: Preisentwicklung von Grundnahrungsmitteln (Roggen, Schweinefleisch,
Eßbutter, Eßkartoffel) in einzelnen preußischen Provinzen 1870–1910 in
gleitenden Fünfjahresdurchschnitten (Teil 1)
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Schaubild 12: Preisentwicklung von Grundnahrungsmitteln (Roggen, Schweinefleisch,
Eßbutter, Eßkartoffel) in einzelnen preußischen Provinzen 1870–1910 in
gleitenden Fünfjahresdurchschnitten (Teil 2)
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Einkommen auf dem Arbeitsmarkt des primären Sektors nicht oder nur in geringerem Um-
fang tangierten, ist davon auszugehen, daß Realeinkommensniveau und Lebensstandard der
Erwerbstätigen im primären Sektor in den industriefernen und vor allem in den nordöstli-
chen Gebieten beträchtlich hinter denjenigen der im sekundären und tertiären Sektor Be-
schäftigten zurücklagen, wobei die intersektoralen Nominallohndifferenzen in den indu-
striewirtschaftlichen Aufschwungphasen verschärft zutage traten40.

Schaubild 13: Sektorale Wertschöpfung je Beschäftigten 1871–1938 in Preisen von 1913

Vergleiche der Realeinkommen auf dem Arbeitsmarkt des primären mit denjenigen auf den
Arbeitsmärkten des sekundären und tertiären Sektors können nur in Ausnahmefällen, nur
auf regionaler Ebene und auch dann nur mit sehr beschränktem Informationswert angestellt
werden, weil die überkommenen Daten über Einkommen aus abhängiger Arbeit im primä-
ren Sektor zu lückenhaft und wegen der regional verschiedenen Zusammensetzung dieser
Einkommen aus Geld- und Naturallohnanteilen zu disparat sind41. Übergreifende intersek-
torale Vergleiche sind nur indirekt möglich auf dem Umweg über einen Vergleich der sek-
toralen Wertschöpfung je Beschäftigten, der Auskunft über die sektorale Produktivitätsent-
wicklung, aber nur vage Anhaltspunkte über sektorale Chancen zur Einkommensvermitt-
lung gibt. Schaubild 1342 zeigt jenen – trotz deutlicher Zunahme in absoluten Zahlen – im
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gesamtwirtschaftlichen Vergleich wachsenden relativen Entwicklungsrückstand des primä-
ren Sektors, der wesentlich bestimmend war für die starke Verlagerung in der intersektora-
len Gewichtsverteilung auf dem Arbeitsmarkt im engeren Untersuchungszeitraum.

In einer Zeit, in der einzelne, hektisch expandierende industrielle Ballungsräume, von ei-
nigen Mischzonen abgesehen, wie große Inseln in eine umgreifende, noch vorwiegend agra-
risch geprägte Wirtschaftslandschaft eingestreut waren und in der die industrielle Standort-
wahl nicht und die gewerbliche nur branchenspezifisch und vereinzelt 'arbeitsmarktpoliti-
schen' Gesichtspunkten folgten, war eine solche Verschiebung der sektoralen Erwerbsquo-
ten nur in geringerem Umfang Ergebnis von Berufswechsel ohne Ortswechsel und zum
größten Teil gleichbedeutend mit räumlicher Bevölkerungsbewegung im Sinne intersekto-
raler Arbeitswanderung mit Berufs- und Ortswechsel. Dies wiederum bedeutete im engeren
Untersuchungszeitraum, in dem das Arbeitskräftepotential im näheren und weiteren Um-
kreis industriegewerblicher Ballungsräume weitgehend durch Pendelwanderung einbezo-
gen, durch Nahwanderung oder Wanderung über mittlere Distanzen abgesogen war, vor
allem interregionale Fernwanderung von Arbeitskräften aus den agrarischen in die expan-
dierenden industriellen Arbeitsmärkte.

Räumliche und soziale Mobilität standen dabei in einem engen, wechselseitigen Bedin-
gungs- und Wirkungszusammenhang: Der räumliche Wechsel aus dem Primärbereich auf
die vorwiegend städtischen Arbeitsmärkte des sekundären und tertiären Sektors war gleich-
bedeutend mit dem Wechsel des bis dahin gehaltenen, ererbten oder erworbenen sozialen
Status, wobei je nach sozialem Ausgangsniveau die mittlere Bandbreite des intra- und in-
tergenerativen sozialen Aufstiegs schichten- und berufsgruppenspezifisch je und je ver-
schieden begrenzt war und das vom jeweiligen soziokulturellen bzw. milieuspezifischen
Wertesystem abhängige Bewußtsein bzw. subjektive Bild dieses Statuswechsels von der
realen Veränderung der sozialökonomischen Lage durch Arbeitswanderung mehr oder
minder stark abweichen konnte.

Das eingängige Diktum von der seit den 1880er Jahren forcierten "Urbanisierung" bzw.
"Proletarisierung des Bevölkerungszuwachses"43 pointiert, aber verzerrt auch die Ver-
schränkung von regionaler und sozialer Mobilität im engeren Untersuchungszeitraum: Die
These von der "Urbanisierung des Bevölkerungszuwachses" ist nur im Blick auf das Ge-
samtbild der relativen Kräfteverlagerung zwischen ländlichem Primärbereich und städti-
schem Sekundär- bzw. Tertiärbereich zu halten, verdunkelt indes die Tatsache, daß bei der
interregionalen Umschichtung des Arbeitskräftepotentials neben dem Abströmen des länd-
lichen Bevölkerungszuwachses im erwerbsfähigen Alter bereichsweise auch deutliche Ent-
völkerungstendenzen zu beobachten waren.

Die gleiche demographisch- bzw. sozialstatistische Unschärfe gilt für die These von der
"Proletarisierung des Bevölkerungszuwachses", die darüber hinaus noch dahin einzu-
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schränken ist, daß bei der geläufigen Gegenüberstellung der im engeren Untersuchungszeit-
raum bei 5,5 Mio. stagnierenden Zahl der "Selbständigen" und der seit den 1880er Jahren
von ca. 14,1 auf ca. 25,4 Mio., also um rund 80% ansteigenden Zahlen der "Arbeitnehmer"
höchst disparate Sozialgruppen zu sozialhistorisch im Grunde wenig evidenten Gesamt-
zahlen kumuliert werden. Sie schließen etwa auf der Seite der "Selbständigen" die starke
Randgruppe der proletaroiden Kleinbauern mit unter der Subsistenzgrenze liegenden Bo-
denerträgen und abhängiger Nebenerwerbstätigkeit ebenso ein wie auf der Seite der "Ar-
beitnehmer" die neue Schicht der leitenden Angestellten mit Unternehmerfunktion44. Ein
idealtypisches Bewegungsmuster sozialer Mobilität im engeren Untersuchungszeitraum
bietet das in Schaubild 14 gegebene, jüngst von Köllmann45 entworfene Modell, auf das im
Blick auf die sozialpsychologische und ideologische Dimension des sozialen Statuswech-
sels durch Arbeitswanderung und deren Einfluß auf die Wahl zwischen transatlantischer
und interner Migration noch zurückzukommen sein wird.

Der Zusammenhang von regionaler und sozialer Mobilität, von Arbeitswanderung, Wan-
del in sozialem Status und soziokulturellem bzw. milieuspezifischem Normengefüge war
weniger deutlich bei der Pendelwanderung aus noch vorwiegend agrarisch strukturierten
Randbezirken in die industriegewerblichen Zentren, bei der die Pendelwanderer partiell in
ihrem sozialen und soziokulturellen Kontext blieben, bis die industriegewerbliche Expansi-
on diese Randbezirke selbst räumlich, sozialökonomisch und soziokulturell überformte. Er
war deutlicher schon bei der Wanderung über mittlere Distanzen, die die Arbeitswanderer
und zunehmend auch deren Familien durch die Verlegung des Wohnsitzes in die Nähe des
industriegewerblichen Arbeitsplatzes aus dem sozialen und soziokulturellen Kontext ihres
Herkunftsraumes herauslöste.

Am deutlichsten ist der Zusammenhang von regionaler, sozialer und soziokultureller
Veränderung bei der im engeren Untersuchungszeitraum zur Massenbewegung anschwel-
lenden Ost-West-Fernwanderung aus den agrarischen Gebieten im Osten in die montanin-
dustriellen Distrikte im Westen, die gleichbedeutend war mit einer in ihren Dimensionen
einzigartigen Verschiebung agrarischer in industrielle Unterschichten, mit einer massen-
haften Verwandlung von Land- in Industrieproletariat. Der Bruch im soziokulturellen Nor-
mengefüge zwischen der östlichen Peripherie des primären und den mitteldeutschen und
besonders westlichen Metropolen des sekundären Sektors ist für diese Fernwanderer durch-
aus schärfer anzusetzen als etwa derjenige zwischen dem Normengefüge der aus den glei-
chen Räumen in die USA gehenden kleinbäuerlichen Siedlungswanderer und deren über-
seeischen farmwirtschaftlichen Zielräumen. Überdies wurde der Bruch im soziokulturellen
Normengefüge noch durch Sprachbarrieren verschärft, weil ein beträchtlicher Teil der in-
tersektoralen Fernwanderer aus dem preußischen Osten polnisch bzw. masurisch sprach
und der deutschen Sprache häufig ebensowenig mächtig war wie die aus den gleichen Aus-
gangsräumen in die USA übersiedelnden Auswanderer der englischen46.
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Schaubild 14: Gesellschaftsordnung und soziale Mobilität in der Hochindustrialisierungs-
periode nach W. Köllmann

6.3. Wirtschaft und Gesellschaft, Bevölkerung und Wanderung
im Umbruch

Die gewaltige Verschiebung der Arbeitsmarktanteile zwischen ländlichem Primär- und
städtischem Sekundärbereich im hektisch beschleunigten Urbanisierungsprozeß der
Hochindustrialisierungsperiode ist nach dem Durchbruch der industriellen Revolution im
engeren wirtschaftsgeschichtlichen Sinne der sozialgeschichtlich entscheidende Bestim-
mungsfaktor für den verspäteten, endgültigen Durchbruch der industriegesellschaftlichen
Revolution in dieser zweiten Industrialisierungsphase: Die intersektorale Verschiebung der
Arbeitsmarktstruktur gräbt die Sozialverfassung um und schlägt über die unter diesem
Druck berstenden traditionalen Familienstrukturen phasenverschoben durch auf den Wan-
del der generativen Strukturen und Verhaltensweisen. Wenn man diesen, vom Wandel in
Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur über Bevölkerungsbewegung, Sozialverfassung und
soziokulturelles Normengefüge bis hin zum Wandel der Familienstrukturen fortgeführten
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Erörterungsgang an diesem Punkt um die Ergebnisse der historischen Familiensoziologie
ergänzt, läßt sich ein übergreifendes Strukturbild der ausdrucksanalogen Veränderung von
Wirtschafts- und Bevölkerungsweise gewinnen, das in regionaler und sozialer Differenzie-
rung auf den komplexen Ausgangsrahmen von Wirtschaft und Gesellschaft, Bevölkerung
und Wanderung rückbezogen werden kann:

Jenseits der nicht stationären, sondern im regional und sozial ungleichzeitigen Moderni-
sierungsprozeß mobilen "Schwelle" zur Industriegesellschaft zerfällt die traditionale, vorin-
dustriell-agrarische Familie als ökonomische "Erzeugungs- und Verbrauchseinheit". Sie
kann – von den freien Berufen, die eine Mittelstellung einnehmen, abgesehen – dort, wo
Frau und Kinder als mithelfende Familienangehörige im Sinne der Berufsstatistik "noch im
Rahmen der väterlichen Produktionswirtschaft einsetzbar sind und sich dieser Einsatz in
räumlicher Verbindung mit der väterlichen Produktionsstätte vollzieht", eine Übergangs-
phase lang, in ihrer Struktur gebrochen, aber noch nicht vollends zerstört, auf dieser "mo-
ving threshold" verharren47.

In den neuen, vorwiegend städtischen, die Industriegesellschaft tragenden Schichten der
industriegewerblichen Arbeiterschaft und des Neuen Mittelstandes hingegen löst sich dieses
Struktur- und Funktionsbild der Familie als "produktionswirtschaftlicher Einheit" auf. Die
Rolle des außerhäuslich erwerbstätigen Mannes ist nicht mehr Leitung der zerfallenen fa-
miliären Produktionsgemeinschaft, sondern nur mehr finanzieller Unterhalt der Familie,
während die Frau vor die Alternative gerät: Beschränkung auf familieninterne Erziehungs-
und Verwaltungsfunktionen oder außerhäuslicher Mitverdienst. Beides hebt "die Gemein-
schaft von Mann und Frau in der Arbeit auf, die Familie wird äußerstenfalls aus einer Pro-
duktionsgemeinschaft zu einer Erwerbsgemeinschaft".

Mit der Verdrängung der Frau aus der familiären Produktionsgemeinschaft aber gerät die
industriegesellschaftliche Familie insgesamt vor eine qualitativ neue, der agrargesellschaft-
lichen fremde und im Blick auf das generative Verhalten folgenreiche Alternative: Aus-
scheiden der Frau aus der Produktionswirtschaft und Konsumverzicht oder außerhäuslicher
Mitverdienst der Frau zur Erhaltung bzw. Steigerung der Konsumnorm und Beschränkung
der Kinderzahl in der Ehe bzw. Spätehe. Im soziokulturellen Normengefüge der Industrie-
gesellschaft kehrt sich, pointiert, der alte agrargesellschaftliche Satz vom segnenden Kin-
derreichtum ins Gegenteil um: Kinderreichtum bedeutet nicht mehr materiellen Segen, son-
dern vor allem Konsumverzicht, Einschränkung der sozialen Mobilität und damit der Auf-
stiegschancen nicht nur für die Eltern, sondern, über die Vererbung der sozialen Ausgangs-
positionen, auch für die Kinder selbst48.

Ein verwandter, gleichgerichtete Veränderungen in soziokulturellem Normengefüge, So-
zial- und schließlich generativem Verhalten signalisierender Entwicklungstrend zeichnet
sich im Industrialisierungsprozeß ab im übergreifenden Zusammenhang von Produktivitäts-
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steigerung, Bevölkerungswachstum und Konsumsteigerung: In der Frühindustrialisierung
folgt die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland noch vorwiegend dem vorindustriellen
Muster: "Bei gleichbleibendem Konsumstand und konstanter Arbeitsnorm wurde die Pro-
duktivitätssteigerung in Bevölkerung umgesetzt"49. Dieses in der Frühindustrialisierung
ausgebildete generative "Sozialsystem […], das Produktivitätssteigerungen laufend in Be-
völkerungsvermehrung umsetzt"50, drückt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die
Schere von Geburten- und Sterbeziffern auseinander und setzt damit jene industrielle Be-
völkerungswelle frei, die dann – wiederum mit einer regional und sozial differenzierbaren
Phasenverschiebung im Vergleich zur historischen Ausformung des "durchstilisierten Indu-
strialismus" (Mackenroth) – in der Hochindustrialisierungsphase durchbrochen wird: Das
entwickelte industrielle Wirtschafts- und Gesellschaftssystem "ändert seinen demographi-
schen Charakter, es wird zunehmend zu einem solchen, das Produktivitätssteigerungen, die
ja unvermindert weitergehen, umsetzt in Konsumsteigerungen". In der Fluchtlinie dieser
mehrgleisigen, hier zunächst grob stilisierten Veränderungen in Familienstruktur, sozio-
kulturellem Normengefüge, Konsum- und generativem Verhalten liegt der Übergang von
der agrargesellschaftlichen Dreigenerationen- zur industriegesellschaftlichen Zweigenera-
tionenfamilie51.

Die Angleichung der Familienstruktur an Arbeitsmarkt- und Erwerbsstruktur, der Bevöl-
kerungsweise an die Wirtschaftsweise und damit insgesamt der Wandel und endgültige
Umbruch von noch in die Hochindustrialisierungsphase hineinragenden vorindustriell-
agrargesellschaftlichen zu industriegesellschaftlichen generativen Strukturen und Verhal-
tensweisen tritt mit einer regional und sozial unterschiedlichen Verzögerung zutage. Dazu
bietet die Studie von Knodel52, um einige Beobachtungen ergänzt, eine Reihe von schärfe-
ren Differenzierungen. Der Rückgang der Geburtenziffern setzt im Jahrzehnt nach der
Reichsgründung annähernd zeitgleich in den sozialökonomisch verschiedenst strukturierten
Räumen ein: je später regional der Eintritt in den Geburtenrückgang und je höher die Ge-
burtenziffern beim Einsatz dieses Rückgangs, desto stärker in der Regel dessen absoluter
Umfang im Gesamtverlauf der demographischen Transition.

Dabei lassen sich deutliche Unterschiede im Blick auf Wirtschafts- und Siedlungsstrukur,
Berufs-, Einkommensstruktur und religiöses bzw. soziokulturelles Normengefüge erkennen:
Die Ausgangswerte lagen im Sektor der ländlichen Primärproduktion, vor allem in Gebie-
ten mit agrarwirtschaftlicher Monostruktur, höher als in den expandierenden industriege-
werblich-städtischen Bereichen und im Tertiärbereich. Der Rückgang selbst begann zuerst
in den Städten und zwar in der Regel zunächst in den größten, um von dort aus rasch auf
mittlere und Kleinstädte überzugreifen. Weil der Rückgang in den städtischen Gebieten
früher einsetzte und bei niedrigerem Ausgangsniveau im Gesamtumfang niedriger lag als
auf dem Land mit seinem höheren Ausgangsniveau und seinem stärkeren absoluten Rück-
gang im Gesamtverlauf, blieben die Unterschiede im generativen Verhalten zwischen Stadt
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und Land, wenngleich auf weit niedrigerem Niveau, bis zum Ende der Übergangsphase
erhalten.

Ein entsprechendes Bild ergibt sich für berufsstrukturelle und schichtenspezifische Dis-
krepanzen im Blick auf ausdrucksanaloge Entwicklungstendenzen von generativem Ver-
halten, Urbanisierungs- und Industrialisierungsprozeß: Beim Eintritt in den Geburtenrück-
gang übernahmen städtische Berufe des tertiären Sektors die Führung, ländliche Berufs-
gruppen die Nachhut. In der Industrie selbst gingen die Inhaber höherer Positionen den Ar-
beitern voraus. Insgesamt ist – obgleich die von Knodel benutzten Basisdaten bzw.
erarbeiteten Indices hier zureichende schichtenspezifische Informationen verweigern – da-
von auszugehen, daß städtische und ländliche Oberschichten bzw. ökonomische und soziale
Führungseliten den städtischen und ländlichen Mittel- und Unterschichten gegenüber den
erwähnten demographischen bzw. generativen Entwicklungsvorsprung nicht nur im Anstieg
der mittleren Lebenserwartung, sondern auch im Rückgang der Geburtenziffern aufzuwei-
sen hatten und deswegen mit erheblich niedrigerem Ausgangsniveau und im Gesamtverlauf
geringerem absoluten Umfang in den säkularen 'Geburtenknick' eintraten. Das trifft sich mit
schon von Mackenroth hypostasierten, wenn auch noch nicht sozialhistorisch verifizierten
bzw. näher quantifizierten sozialen Differenzierungen im generativen Strukturwandel, die
Mackenroth auch im Kontext seiner Überlegungen zur "schichtenspezifischen Fruchtbar-
keitsdifferenzierung" und zur "perspektivischen Verschiebung der statistischen Soziallage"
angesprochen hat53.

Daß die jüdische Bevölkerung als vorwiegend städtische Gruppe das niedrigste Aus-
gangsniveau, den frühesten und raschesten Rückgang in der Geburtenziffer zu verzeichnen
hatte, ist sicher nicht nur als Entwicklungsvorsprung in der Anpassung des generativen
Verhaltens an den gerade im Tertiärbereich beschleunigten Modernisierungsprozeß, son-
dern auch als Folge der sozialen und soziokulturellen Isolierung bzw. Abkapselung dieser
Gruppe zu verstehen. Protestanten und Katholiken traten bei höherem Ausgangsniveau
später in den Geburtenrückgang ein, wobei die katholischen, vorwiegend ländlichen Bevöl-
kerungsgruppen im Vergleich zu den protestantischen im Ausgangsniveau höher, im Ein-
tritt des Rückgangs später und in seinem Gesamtumfang niedriger lagen.

Bei diesem Prozeß der phasenverschobenen Anpassung der Bevölkerungs- an die Wirt-
schaftsweise konnte die Transformation milieuspezifischer generativer Verhaltensweisen
durch die interne Massenwanderung ihrer Träger als retardierendes Moment die regionalen
und sozialen Ungleichzeitigkeiten noch weiter differenzieren: So wurde etwa der Wandel in
den generativen Strukturen, der sich im Ballungsraum Berlin vergleichsweise kurzfristig
vollzog, in industriellen Stadtregionen Westfalens im engeren Untersuchungszeitraum im
Zuge der Ost-West-Fernwanderung, durch das verstärkte Einrücken ländlich-agrargesell-
schaftlicher in städtisch-industriegesellschaftliche Unterschichten deutlich verzögert54.
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Der Wandel in generativen Strukturen und Verhaltensweisen als gesamtgesellschaftliches
Phänomen spricht deutlich aus einem Vergleich der Wirtschaft-, Sozial- und Bevölkerungs-
statistik der Hochindustrialisierungsperiode im engeren Untersuchungszeitraum: Bei einem
Fortdauern der generativen Verhaltensmuster vor- bzw. frühindustrieller Bevölkerungswei-
se wäre in der "Trendperiode wirtschaftlicher Wachstumsstörungen" (Wehler) der "Großen
Depression" – die, von der ersten Phase mit ihren Mitte der 1870er Jahre auf Arbeitsmarkt
und Realeinkommen durchschlagenden Störungen abgesehen, als Große Deflation mehr
"eine Krise der reichen als der armen Leute" war55 – kaum mit einem Absinken der Ge-
burtenziffern und in der über die kurzfristigen Störungen 1900/02 und 1907/08 hinweg bis
zum Vorabend des Weltkrieges anhaltenden hochkonjunkturellen Periode rapider Produkti-
onsexpansion und Produktivitätssteigerung dann mit einem Anstieg der Geburtenziffern zu
rechnen gewesen. Das Gegenteil, das Versuche einer übergreifenden Kausalverbindung von
Konjunktur- und Bevölkerungsbewegung ad absurdum führt, ist der Fall: Wie Schaubild 15
zeigt, knickt die Geburtenkurve seit den 1880er Jahren bei extrem zunehmender Auswande-
rung langsam, aber endgültig um und fällt dann gerade in der Hochkonjunkturphase mit
ihrem steigenden und trotz stark abflachender Auswanderungsbewegung auf dem nationa-
len Arbeitsmarkt nicht mehr abzudeckenden Arbeitsplatzangebot bei wachsender Zuwande-
rung ausländischer Arbeitskräfte steil ab56.

Der bis zum Weltkrieg weitgehend durchgeformte Gesamtprozeß der phasenverschobe-
nen Angleichung der generativen an die qualitativ neuen Wirtschafts- und Sozialstrukturen
der entwickelten Industriegesellschaft verläuft nach alledem regional, berufsgruppen- und
schichten- bzw. milieuspezifisch differenziert in einer gewissen Entsprechung zum Urbani-
sierungs- und Industrialisierungsgefälle, ohne daß daraus, angesichts der vielen beobachtba-
ren Disparitäten, freilich eindeutige Dependenzbeziehungen abgeleitet werden könnten. Je
generalisierender im raumzeitlichen Sinne solche Aussagen, desto vager und sozialhisto-
risch inevidenter ihr Gehalt.

Die Ausgangshypothese der Theorie der demographischen Transition, die, als Moderni-
sierungstheorie formuliert, den Einsatz des Geburtenrückgangs an ein je und je besonders
bestimmtes bzw. bestimmbares sozialökonomisches bzw. soziokulturelles Entwicklungsni-
veau im Modernisierungsprozeß zu binden sucht, läßt sich nur gesamtwirtschaftlich und
gesamtgesellschaftlich halten. Sie gibt Orientierungshilfe für die Interpretation des Gesamt-
verlaufs, macht raumzeitliche Diskrepanzen im Entwicklungsprozeß als Abweichungen von
der hypostasierten Norm skalierbar, büßt solchen Abweichungen selbst gegenüber aber
naturgemäß an Erklärungskraft ein – und damit auch der komplexen sozialhistorischen
Wirklichkeit gegenüber, die im Grunde nur aus solchen 'Abweichungen' besteht.

Dies indes hängt nicht nur mit aus dem Abstraktionsniveau der Theorie resultierenden
sozialhistorischen Erklärungsschwächen zusammen, sondern ebensosehr auch mit der
Identität der zeitgenössischen statistischen Datenkomplexe: Grundlage wirtschafts-, sozial-
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und bevölkerungsstatistischer Erhebungen waren nicht Wirtschafts-, sondern Verwaltungs-
räume. Versuche, sie unter wirtschafts- und sozialgeographischen Aspekten für eine beson-
dere Phase, etwa den Kernbereich der demographischen Transition, neu zu gliedern, schei-
tern zumeist daran, daß die vorliegenden Statistiken nicht mehr hinreichend zu brechen und
die ihnen zugrunde liegenden Rohdaten nicht überkommen sind.

Schaubild 15: Geburten, Wertschöpfung und Erwerbstätigkeit, überseeische
Auswanderung, Ausländer (Winterzählung) und ausländische
Arbeitswanderer (Gesamtzuwanderung) 1871–1913 (log. Darst.)
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Im interdependenten Bezugsverhältnis der Entwicklung von Bevölkerung, Wirtschaft und
Gesellschaft gestaltet sich im Prozeß der demographischen Transition, deren dramatischer
Kernbereich in den engeren Untersuchungszeitraum fällt und die zu Ende des weiteren
weitgehend abgeschlossen erscheint, die soziale Bauform der industriellen Massengesell-
schaft. Die Massenbewegungen der transatlantischen Auswanderung, der internen Land-
Stadt-Wanderung und Ost-West-Fernwanderung im hektisch beschleunigten Urbanisie-
rungsprozeß der Hochindustrialisierungsperiode und die in den Vorkriegsjahrzehnten
ebenfalls zur Massenbewegung anschwellende kontinentale Zuwanderung erreichen pha-
senverschoben in diesem Zeitraum allesamt ihre säkularen Maxima. Sie sind Folge, weiter-
treibende Ursache und zugleich Abbild der Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen in dieser
nach außen hin geschlossenen, in sich vielfältig gebrochenen Übergangsphase. Ihre Kohä-
renz und Interdependenz kann darum nicht in isolierter Deskription oder bloßer Synopse,
sondern nur von einem integralen Ansatz aus erfaßt werden, der nach struktur- und sozial-
geschichtlichen, verfassungs- und politikgeschichtlichen Bestimmungsfaktoren und Ent-
wicklungsbedingungen fragt, die einzelnen Massenbewegungen in ihrer historischen Be-
sonderheit erfaßt und dieses historisch Besondere rückbezieht auf das übergreifende All-
gemeine im Wandel von Bevölkerung, Wirtschaft und Gesellschaft.

Die überseeische Auswanderung steigt 1880–1893 zur höchsten und längsten, dritten und
zugleich letzten Auswanderungswelle des 19. Jahrhunderts auf. Die interne Land-Stadt-
Wanderung erreicht im Urbanisierungsprozeß der Hochkonjunkturphase vor dem Ersten
Weltkrieg ihre höchste Intensität und verbindet sich mit der zeitgleich zur Massenbewe-
gung umschlagenden Ost-West-Fernwanderung, dem internen Pendant der überseeischen
Auswanderung, zu einer bis dahin noch nie und später nie wieder erlebten, sozialökono-
misch bedingten internen Bevölkerungsverschiebung aus der Landwirtschaft in Industrie
und städtisches Fabrikgewerbe.

Während das Jahrhundert der deutschen überseeischen Massenauswanderung mit dem
abrupten Absturz der dritten Auswanderungswelle 1893 abschließt, jagen die Zahlen der
kontinentalen Zuwanderung seit dem Ende der Großen Deflation (1895) nachgerade umge-
kehrt proportional in die Höhe und versammeln in den beiden folgenden Jahrzehnten ein
zügig der Millionengrenze zustrebendes ausländisches Subproletariat auf den unteren Ebe-
nen des internationalisierten doppelten Arbeitsmarkts in Deutschland. Die Diskussion um
den Export der Sozialen Frage durch überseeische Auswanderung, die ihren historischen
Ort in der Pauperismusdiskussion der Jahrhundertmitte hatte und in den 1880er Jahren er-
neut aufgebrochen war, schlägt in der – freilich nur im Sinne der deskriptiven Wanderungs-
statistik erreichten – vermeintlichen historischen Stunde des Wandels vom Aus- zum Ein-
wanderungsland um in die Diskussion des Imports neuer Sozialer Fragen durch das vor
allem aus dem osteuropäischen Ausland zuströmende landwirtschaftliche und industrielle
Subproletariat.
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Dies war in Preußen, dessen Provinzen im Osten und bald auch im Westen am stärksten
von dieser kontinentalen Zuwanderung betroffen wurden, zugleich die Stunde massiver
Staatsinterventionen in das transnationale Wanderungsgeschehen auf dem Arbeitsmarkt.
Die Interventionen selbst standen im Zeichen anhaltender Konflikte zwischen ökonomi-
schen und politischen Interessen auf nationaler wie internationaler Ebene, bis der Weltkrieg
mit dem außerökonomisch bedingten Stillstand im transnationalen Wanderungsgeschehen
kurzfristig auch diese Konfliktmanifestation des transnationalen Wanderungsgeschehens
auf dem Arbeitsmarkt in Preußen-Deutschland abschnitt. In dem verzweifelten Bemühen,
die auf dem aus der herkömmlichen Balance geratenen Arbeitsmarkt entfesselten Kräfte zu
bändigen und die selbst über die Grenzen gerufenen ausländischen Arbeitermassen zu steu-
ern, geriet das preußische Staatsministerium in den beiden Vorkriegsjahrzehnten zeitweise
in die Rolle eines arbeitsmarktpolitischen Zauberlehrlings, der zwar zügig Instrumentarien
der Massenbeobachtung und Massensteuerung entwickelte, modernisierte und perfektio-
nierte, dem aber doch im Zeitalter der Freizügigkeit die Formel der Gewalt weithin abhan-
den gekommen war.

Im Zentrum dieser Konfliktmanifestation aber stand in den Jahrzehnten vor dem Ersten
Weltkrieg das transnationale und interne Wanderungsgeschehen auf dem landwirtschaftli-
chen Arbeitsmarkt der in Schaubild 1 abgegrenzten Nordostgebiete, die zur Zeit der dritten
Auswanderungswelle das höchste Auswanderungsvolumen und die stärkste Auswande-
rungsintensität zu verzeichnen hatten, Hauptausgangsräume der internen Ost-West-
Wanderung waren und zugleich zu den ersten Hauptzielgebieten der kontinentalen Zuwan-
derung aus dem osteuropäischen Ausland wurden.

Dieser Entwicklung und regionalen Gewichtsverteilung ist der Untersuchungsgang in den
folgenden Kapiteln angepaßt. Er geht vom übergreifenden Allgemeinen im transnationalen
Wanderungsgeschehen im weiteren zum Besonderen im engeren raumzeitlichen Untersu-
chungsfeld, vom strukturgeschichtlichen Aufriß des Wanderungsgeschehens im weiteren zu
seiner sozialhistorischen Interpretation im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld und
skizziert abschließend unter verschiedenen Leitaspekten die Konfliktmanifestation dieses
transnationalen Wanderungsgeschehens auf nationaler und internationaler Ebene: zwischen
organisierten Interessen auf dem inländischen Arbeitsmarkt und staatlicher Arbeitsmarkt-,
Beschäftigungs- und Wanderungspolitik und zwischen den Hauptherkunftsländern der kon-
tinentalen Zuwanderung und Deutschland, das seit 1893 kein Massenauswanderungsland
mehr war und trotz progressiv ansteigender kontinentaler Zuwanderung nicht Einwande-
rungsland, sondern nur "Arbeiterimportland"57 wurde und damit eine Tradition begründete,
die in ihrer Kernlinie bis in die Konfliktmanifestation der "Gastarbeiterfrage" in den
1960/70er Jahren heraufreicht.
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7. Prozeß und Struktur der deutschen Überseeauswanderung

7.1. Anarchie und Organisation der transatlantischen Bewegung

Die deutsche Auswanderung war im 19. Jahrhundert und blieb auch im weiteren Untersu-
chungszeitraum von der großen Deflation bis zur Weltwirtschaftskrise allem voran über-
seeische Auswanderung. Die Auswanderung über die "trockenen Landesgrenzen" ins euro-
päische Ausland blieb von vergleichsweise geringfügiger Bedeutung1. Die äußeren Ent-
wicklungsbedingungen überseeischer Massenauswanderung waren im Untersuchungszeit-
raum im Vergleich zu früheren Jahrzehnten, und vor allem zur ersten Jahrhunderthälfte,
bestimmt durch die Verdichtung des transatlantischen Nachrichtenaustauschs, durch die
sprunghafte Zunahme, Verbesserung und Verbilligung überseeischer Verkehrsverbindun-
gen in der anbrechenden Hochzeit der transatlantischen Passagierschiffahrt, die den alten
Auswandersegler endgültig hinter den modernen Transatlantikliner zurücktreten ließ, und
nicht zuletzt auch durch den Ausbau des Schienenverkehrs zu den Überseehäfen, der die
Anreise zu den Hafenstädten ebenso erleichterte und verkürzte wie die Dampfschiffahrt die
Überfahrt selbst2.

Indirekter Einfluß, der nicht zu unterschätzen, aber auch kaum präzise abzuschätzen ist,
ging nach wie vor aus von der von konkurrierenden deutschen und ausländischen 'Auswan-
derungsunternehmern', Schiffahrtsgesellschaften und deren Agenten betriebenen informel-
len, halblegalen oder illegalen Auswandererwerbung und Auswanderungspropaganda3,
weniger von der gerade in der Bismarckzeit deutlichen, von regierungsamtlicher Seite in
die überregionale Presse lancierten, offiziösen Gegenpropaganda gegen überseeische Aus-
wanderung4; von dem berühmten "prepaid ticket" ("Kettenwanderung")5, von den für Aus-
wanderungswillige zeitweise ebenso verführerischen wie für konkurrierende Schiffahrtsli-
nien mörderischen Dumpingpreisen für Transatlantik-Tickets im internationalen Kampf der
Liniengiganten um die Auswandererpassagen6 und zunehmend auch von der Tätigkeit frei-
er, kirchlicher, halbamtlicher und später auch amtlicher Auswandererberatungsstellen7.
Solche Einflüsse bildeten einen äußeren Kranz wanderungsfördernder Faktoren, der die
Umsetzung der regional, sozial und berufsgruppenspezifisch verschieden ausgeprägten,
latenten Auswanderungsbereitschaft in den konkreten Auswanderungsentschluß befördern
konnte. Von erheblicher Bedeutung waren ferner die regional unterschiedlich ausgeprägten
überseeischen Wanderungstraditionen, die über die dadurch etablierten Migrationsnetzwer-
ke eine regional ganz unterschiedliche Eigendynamik entfalteten.

Im Gegensatz zur kontinentalen Einwanderung bzw. zur temporären transnationalen Ar-
beitswanderung aus dem europäischen Ausland nach Deutschland und insbesondere nach
Preußen war und blieb die überseeische Auswanderung eine weitgehend anarchische Mas-
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senbewegung, trotz der verschiedensten ökonomisch, sozial oder politisch motivierten, na-
tionalkulturell, -ideell bzw. nationalideologisch bestimmten Appelle, sie zu "lenken" bzw.
zu "organisieren"8: Ergebnis einer enormen Explosion an Bevölkerung im erwerbsfähigen
Alter im von partieller Modernisierung, ungleichzeitigen Entwicklungsschüben und daraus
resultierenden Spannungen bewegten Wirtschafts- und Gesellschaftsgefüge einer Über-
gangszeit.

Im engeren Untersuchungszeitraum gab es im überseeischen Hauptzielland USA noch
keine Quotengesetzgebung, im Auswanderungsland selbst – von der strafrechtlichen Ver-
folgung der "heimlichen Auswanderung" Militärpflichtiger9 abgesehen – keine hemmenden
Restriktionen mehr: Die Auswanderungsgesetzgebung des Reichs war, im Gegensatz zur
restriktiven Einwanderungspolitik Preußens10, weitgehend liberal. Das Auswanderungsge-
setz von 1897 schloß nur ein indirektes Steuerungsinstrumentarium ein11 und trat in Kraft,
als sein Gegenstand, die deutsche überseeische Massenauswanderung des 19. Jahrhunderts,
bereits der Vergangenheit angehörte. Deswegen konnte sich der Wirkungszusammenhang
von sozialökonomischen Push-Pull-Faktoren in der Bewegung der überseeischen Auswan-
derung relativ frei entfalten.

Um so mehr kommt es darauf an, die im Gegensatz zum äußeren Kranz wanderungsför-
dernder Faktoren tieferliegende Schicht wanderungsbestimmender Kollektivmotivationen
zu konturieren, die in Wechselwirkung mit jenen äußeren Entwicklungsbedingungen
Struktur und Verlauf der Bewegung prägten. Das wird im folgenden, schrittweise vom All-
gemeinen in seinen äußeren Erscheinungsformen zum Besonderen in seinen spezifischen
raumzeitlichen Bedingungszusammenhängen voranschreitend, versucht: Der Weg führt von
der strukturgeschichtlichen Deskription des Wanderungsgeschehens über übergreifende
Interpretationsansätze für Entwicklung und Verlauf der Gesamtbewegung im weiteren Un-
tersuchungszeitraum zu regional und sozial spezifizierender Interpretation von Bestim-
mungsfaktoren und Entwicklungsbedingungen, Begleitumständen und Folgeerscheinungen
überseeischer Auswanderung im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld.
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7.2. Volumen, Verlaufsformen und Phasen der deutschen
Überseeauswanderung

Die deutsche überseeische Auswanderung des 19. Jahrhunderts vollzog sich als vorwiegend
sozialökonomisches Massenphänomen vor dem Hintergrund tiefgreifender Veränderungen
in Bevölkerungsentwicklung, Wirtschafts-, Arbeitsmarktstruktur und Sozialfassung. Die
Spuren der religiös und sozialutopisch, frühsozialistisch bzw. -kommunistisch bestimmten
Gruppenauswanderungen, die – wie die Auswanderungen bzw. Koloniegründungen der
Rappisten oder Harmoniten unter G. Rapp ("Harmony"), der Separatisten unter J.M.
Bäumler ("Zoar", Ohio) und der in der Tradition der frühen hessischen Inspirationisten ste-
henden Amaniten ("Ebenezer" bei Buffalo) – in späten Ausläufern noch weit in die erste
Jahrhunderthälfte hineinragen1, verlieren sich im Wandel der deutschen überseeischen
Auswanderung zur transatlantischen sozialen Massenbewegung. Ihr Gesamtverlauf war
gekennzeichnet durch extreme Fluktuationen, deutliche Verschiebungen in der Sozial-
struktur der Auswanderungspotentiale, ihrer Herkunftsgebiete und damit auch der sozialen
und regionalen Bestimmungskräfte.

Die Gesamtbewegung kann als Krisenbarometer, als eine Art Seismograph mit verzö-
gerter Reaktionszeit für Störungen im Gesamtgefüge von Bevölkerung, Wirtschaft und Ge-
sellschaft gelten, dessen Skala freilich regional und sozial differenziert werden muß, wenn
darauf 'ablesbare' Informationen über simplifizierende Aussagen oder bloße Setzungen hin-
ausgehen sollen. Erst eine solche Differenzierung auch kann der naheliegenden, aber irre-
führenden Rückbeziehung von Auswanderungswellen auf die Schubkraft mehr oder minder
beliebiger zeitgleicher Krisenerscheinungen abhelfen: ein Verfahren, das etwa für die Jahr-
hundertmitte die Legende von der angeblich stark politisch motivierten deutschen Massen-
auswanderung zur Zeit und im Gefolge der 1848/49er Revolution ihrer Vordergründigkeit
überführt hat. Parallelisierungen von Auswanderungs- und Konjunkturverlauf im folgenden
Überblick sollen den Bewegungsablauf im Untersuchungszeitraum lediglich strukturieren,
aber nicht antizipieren, was erst eingehenderer Interpretation abgewonnen werden kann.

Differierende Angaben über Volumen und Verlauf der deutschen Überseeauswanderung
in den Jahrzehnten vor Beginn des Untersuchungszeitraums sind Folge der Tatsache, daß es
eine 'deutsche' Auswanderungsstatistik bis zur Reichsgründung nicht gab, die Statistik der
Einzelstaaten verschieden spät einsetzte, unterschiedlichen Erhebungsmethoden und Be-
stimmungskriterien folgte und überdies als 'Auswanderung' in der Regel die Wanderung
über die Grenzen des jeweiligen Einzelstaates erfaßte. Deswegen mußte der Umfang der
überseeischen Auswanderung unter Einbeziehung der ebenso lückenhaften wie disparaten
'deutschen' Daten auf dem Umweg über die gerade in der Frühzeit der deutschen Massen-
auswanderung ebenfalls besonders problematischen überseeischen Einwanderungsstatisti-
ken errechnet werden. Das Ergebnis war vor allem davon abhängig, wie hoch der prozen-
tuale Anteil des überseeischen Haupteinwanderungslandes USA angesetzt wurde. Schau-
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bild 16 gibt als Beispiel die drei wichtigsten Berechnungen von Volumen und Verlauf der
deutschen Überseeauswanderung für die erste Jahrhunderthälfte aus Hübners Jahrbüchern,
von Mönckmeier (USA: 85%) und Burgdörfer (USA 90% bis 1847), von denen die letztere
– von den durch Marschalck aufgewiesenen Berechnungsproblemen im Jahrzehnt 1820–
1830 abgesehen – als die im Rahmen des Möglichen zuverlässigste gelten darf, bevor die
Reichsstatistik die Erfassung der Überseeauswanderung auf eine neue, wenngleich noch
immer sehr unvollkommene Grundlage stellt2.

Schaubild 16: Deutsche USA-Einwanderung und Berechnungen der deutschen
überseeischen Gesamtauswanderung 1820–1849 (log. Darst.)
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Anhand der von Burgdörfer zusammengestellten und bis 1932 aus der Reichsstatistik er-
gänzten Daten gibt Schaubild 173 einen Überblick über den wellenförmigen Gesamtverlauf
der deutschen überseeischen Auswanderung vom dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, an
dessen Ende sie zur Massenbewegung anstieg, bis über die Grenzen des weiteren Untersu-
chungszeitraumes hinaus, in dessen Verlauf sie als Massenbewegung versiegte.

Schaubild 17: Phasen im Bewegungsablauf der deutschen überseeischen Auswanderung
1830–1932

Schaubild 17 läßt einige, für den Untersuchungszeitraum später noch näher zu differenzie-
rende, größere Entwicklungsabschnitte und Zäsuren im wellenförmigen Gesamtverlauf der
Bewegung erkennen4. Deutlich heben sich in dem ein Jahrhundert umspannenden Bewe-
gungsablauf eine erste Welle 1846–1857 mit dem Gipfel im Jahr 1854, eine zweite 1864–
1873, eine dritte 1880–1893 und eine letzte im Jahr 1923 ab. Von einem sprunghaften An-
stieg 1816/1817 auf etwa 20.000 im Gefolge von Mißernte und Hungersnot5 abgesehen,
waren die Auswanderungszahlen bis zur Mitte der 1830er Jahre relativ niedrig geblieben.
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Der deutliche Anstieg auf einen Jahresdurchschnitt von rund 20.000 von der Mitte der
1830er bis zur Mitte der 1840er Jahre vollzog sich vor dem Hintergrund und als Folgeer-
scheinung der Krise des Pauperismus, der im Schatten jenes folgenreichen vorindustriellen
Modernisierungsprozesses wucherte, der "im Bereich des städtischen Zunftwesens und der
ländlichen Eigentums- und Herrschaftsordnung das Ende des Mittelalters heraufführte"6.
Die Folgen der Reform von oben sprengten das ständische Sozialgefüge von unten her auf.
Der Bevölkerungsdruck in Verbindung mit dem Freisetzungsprozeß und seinen Folgen,
Besitzregulierungen, Lastenablösungen und Gemeinheitsteilungen auf dem Lande, Boden-
zersplitterung infolge der Realerbteilung im Westen und Südwesten, Gewerbefreiheit in
Stadt- und Landhandwerk blähten die land- und brotlosen unterbäuerlichen und unterbür-
gerlichen Schichten auf und führten, regional verschieden stark ausgeprägt, zu strukturell
bedingter relativer Übervölkerung, die die horizontale Mobilität in Gestalt transnationaler
und interner Migration sprunghaft ansteigen ließ.

Zu entscheidenden Auslösern der schließlich lawinenartig anwachsenden Auswanderung
konnten die durch Mißernten bei anhaltendem Lohndruck verschärften Teuerungs- und
Ernährungskrisen in den 1830er und 1840er Jahren7 werden, weil sie mit explosiven Span-
nungen, Übersetzung, Unterbeschäftigung und Arbeitslosigkeit auf den vor- und frühindu-
striellen Arbeitsmärkten zusammentrafen: Die Arbeitsmärkte der vorindustriellen Leitsek-
toren Landwirtschaft, hausindustrielles Gewerbe und das zunehmend übersetzte Handwerk
waren nicht mehr, die aufrückenden (fabrik-)industriellen Arbeitsmärkte noch nicht im-
stande, das Überangebot an Arbeitskräften zu absorbieren8.

Die Krise von 1846/47 riß die Auswanderungskurve über die Revolutionszeit hinweg auf
den Sattel von 1852 (176.402), von dem aus sie steil auf den nadelspitzen Gipfel von 1854
(239.246) hochschnellte. Der Aufschwung in alten und neuen Industrien, im Verkehrs- und
Bauwesen, der Anfang der 1850er Jahre das Überangebot an Arbeitskraft partiell zu absor-
bieren begann, branchenspezifisch und regional verschieden zu verhaltenem Lohnanstieg
führte, vermochte die nachwirkende Schubkraft der vorausgegangenen Krise nicht zu min-
dern, zumal der Lohnzuwachs bei teils mäßig, teils ausgesprochen schlecht ausfallenden
Ernten sein Gegenbild im erneuten Anstieg der Getreidepreise fand9.

Die Auswanderung hatte sich als alltägliche Alternative etabliert, getragen vom mehr
oder minder begründeten Vertrauen auf ein besseres sozialökonomisches Chancenangebot
jenseits des Atlantik, als Fluchtbewegung auch aus dem erschütterten Sozialgefüge und als
Verweigerung gegenüber den vom Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt bestimmten so-
zialökonomischen Anpassungszwängen. Die Massenbewegung senkte die individuelle Ent-
scheidungsschwelle und entfaltete eine eigene Sogkraft, die die materiellen und ideellen
Push-Pull-Faktoren zwischen Herkunfts- und Zielraum nicht nur verstärkte, sondern auch
überbrückte. Von der in ihrer Verschränkung von Agrar- und Gewerbekrise letzten Krise
vom "type ancien" (Labrousse) mit ihrem "zweiten Gesicht", der Teuerungskrise (Abel), bis
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zum Einbruch der "Weltwirtschaftskrise" 1857 (Rosenberg), die mehr Handels- und Geld-
als Produktionskrise war10, wanderten insgesamt fast 1,3 Mio. Deutsche nach Übersee aus,
mehr als eine halbe Million allein in den drei Jahren 1854–1857.

Die kollektive Verunsicherung im Gefolge der Revolutionsereignisse wirkte verstärkend,
ließ die Bewegung – von der vergleichsweise kleinen Spitzengruppe der politischen "Forty
eighters" abgesehen – deswegen aber nicht zur 'politischen' Massenauswanderung wer-
den11. Der Pauperismus als "Trauma der vormärzlichen Gesellschaft"12, soziale Angst und
politische Enttäuschung waren wesentlich Sache des jungen Dritten Standes, artikuliert
durch seine literarischen, aber auch seine wirtschaftlichen und politischen Eliten, die die
regional deutlich sozialrevolutionäre Unterströmung im Ablauf der Revolutionsereignisse
ebenso das Fürchten lehrte wie die imaginäre französische Kulisse, vor der diese Ereignisse
erlebt wurden13.

Die Massenauswanderung als Folge und Symptom der Krise aber rekrutierte sich in ih-
rem sozialen Schwergewicht gerade nicht aus jenem aufstrebenden Bürgertum, das in sei-
nem Kampf um politische Partizipation vom Revolutionsergebnis enttäuscht wurde, son-
dern aus Schichten an der Basis der Sozialpyramide, die in ökonomischer Existenzgrundla-
ge, herkömmlichem sozialen Status oder schon unmittelbar von Armut und Elend bedroht
waren. Sie rekrutierte sich aus Trägern der Revolution, die, wie Handwerker und Kleinge-
werbetreibende, als kleinbürgerlich-konservative Revolutionäre im Grunde in den Schutz
der Zunftverfassung zurückstrebten, weil sie auf Zeit Opfer jener wirtschaftsliberalen Mo-
dernisierung geworden waren, die wesentlich zum Erstarken jenes Wirtschaftsbürgertums
beigetragen hatte, das in der Revolution vergeblich nach dem politischen Äquivalent seiner
ökonomischen Stellung strebte; und sie rekrutierte sich aus kleinbäuerlichen Schichten, die,
fern den Zentren der revolutionären Ereignisse, das "tolle Jahr" eher am Rande miterlebt
hatten oder nur vom Hörensagen kannten.

Die gesellschaftliche Katastrophe, die zur sich selbst erfüllenden Prophezeihung zu ge-
raten schien, fand in den gefürchteten Dimensionen nicht statt, weil sie ihre unmittelbar
betroffenen Opfer exportierte: Die Auswandererschiffe füllten sich mit in den Malstrom der
Wirtschafts- und Gesellschaftskrise geratenen Sozialgruppen, die in den Verwerfungen der
deformierten Sozialverfassung nicht oder nicht mehr zum Dritten Stand zählten und dem
Elend der verfrühten industriellen Reservearmee im erwerbslosen Wartestand zu entkom-
men suchten: mit jenen ökonomisch und sozial derangierten und desorientierten Schichten,
die in der verschwimmenden Dunkelzone zwischen der fließenden Untergrenze des Dritten
Standes, unterbürgerlichen und unterbäuerlichen Schichten ihren Ort im herkömmlichen
Gesellschaftsgefüge verloren hatten, im neuen, ständisch ex negativo bestimmten 'Vierten
Stand' noch nicht finden konnten oder wollten und noch imstande waren, das vermeintlich
rettende Ticket in die 'Neue Welt' zu bezahlen – wenn es nicht durch vorausgegangene Fa-
milienangehörige bzw. Bekannte als "prepaid ticket" geschickt oder, seltener, von überseei-
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schen Arbeiterimporteuren vorfinanziert oder auch, in Einzelfällen, von staatlicher bzw.
kommunaler Seite finanziert wurde, um die Ärmsten der Armen bzw. finanziell gescheiterte
Auswanderungswillige auf dem Zwischendeck der Transatlantiksegler in eine ungewisse
Zukunft zu senden14.

Seit dem Ende der 1830er Jahre zu bis dahin nicht erlebten Dimensionen ansteigend,
blieb die überseeische Auswanderung bei heftigen Fluktuationen für mehr als ein halbes
Jahrhundert eine Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung begleitende,
vorwiegend sozialökonomische Massenbewegung, deren Hauptausgangsräume sich von
Südwesten über Westen und Nordwesten zu jenen nordöstlichen und östlichen Gebieten
Deutschlands hin verschoben, die im Untersuchungszeitraum die stärksten Auswanderungs-
raten zu verzeichnen hatten15.

Der amerikanische Bürgerkrieg führte 1861 bis 1863 zu einem kurzfristigen Stau der
Auswanderung, den dann die 1864, also noch vor Kriegsende, einsetzende zweite Welle der
überseeischen Auswanderung durchbrach, die im anschließenden Jahrzehnt über eine Mil-
lion Menschen mit sich riß: Im Verlauf der "Weltwirtschaftskrise" 1857/59 war die Aus-
wanderung, die im ersten Krisenjahr noch mehr als 100.000 zählte, deutlich zurückgegan-
gen, hatte über 57.876 im Jahr 1860 auf 31.360 im Jahr 1862 abgenommen, stieg 1863
leicht auf 38.991, zog dann aufs Neue scharf an und erreichte über 60.600 (1864) und
88.707 (1865) im Jahr 1866 (120.414) den im Gegensatz zur ersten stumpferen, bis 1873
anhaltenden Gipfel der zweiten Auswanderungswelle, auf dem sich nur 1868 (58.964) und
1871 (76.224, vgl. Anm. 14) ein verhaltenes Schrumpfen des Auswanderungsvolumens
bemerkbar machte.

Während der ersten, seit Mitte der 1870er Jahre unmittelbar auf den Arbeitsmarkt durch-
schlagende Phase der Großen Deflation16 stürzten die Auswandererzahlen von 110.438 im
Jahr 1873 aufs Neue steil über 47.671 (1874), 32.329 (1875) und 29.644 (1876) auf 22.898
im Jahr 1877 ab. Das Ende der Stagnationsphase 1879 (35.888) markiert zugleich das Ende
dieses Wellentales der Auswanderungsbewegung: Zu Beginn des Untersuchungszeitraums
(1880: 117.097) setzte abrupt die dritte, höchste und längste Auswanderungswelle des 19.
Jahrhunderts ein, die über die beiden folgenden, schwächeren Phasen der Großen Deflation
hinweg bis ins erste Jahrfünft der 1890er Jahre hinein anhielt: Allein im ersten Jahrfünft der
1880er Jahre wanderten mehr als 860.000 Menschen nach Übersee aus. Von 1880 bis 1893
wurden in Deutschland fast 1,8 Mio. Überseeauswanderer gezählt (vgl. Tab. 18).

Eine neue Zäsur bildete das annähernde zeitliche Zusammentreffen des Endes der Fron-
tier – des 1862 (Homestead Act) begründeten, bis 1890 geltenden Rechts der freien Sied-
lung auf Regierungsland in den USA – mit dem Beginn der Hochkonjunkturphase, die, von
den Störungen 1900/02 und 1907/08 abgesehen, bei "relativer deutscher Konjunkturüberle-
genheit" gegenüber den USA 1895–190017 bis zum Vorabend des Ersten Weltkrieges an-
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hielt. Das industriegewerbliche Arbeitsplatzangebot war im Zuge der rapiden Produktions-
expansion mit dem auf dem binnenländischen Arbeitsmarkt verfügbaren Potential kaum
mehr abzudecken, so daß in zunehmendem Maße ausländische Arbeitskräfte einbezogen
wurden. Deutschland verwandelte sich kurzfristig, aber nur im Sinne der Statistik, von ei-
nem Auswanderungsland zu einem "Einwanderungsland": Seit Mitte der 1890er Jahre
flachte die Auswanderungsbewegung bei steigender kontinentaler Ein- bzw. Zuwanderung
ab, torkelte im Umfang auf das Niveau der späten 1830er Jahre zurück, um im Verlaufe des
Ersten Weltkrieges dann vollends abzureißen18.

1919/20 blieb die Auswanderungsbewegung mit insgesamt nur 12.417 erfaßten Über-
seeauswanderern unbedeutend, stieg dann über 24.173 (1921), 36.623 (1922) wieder merk-
lich an und bäumte sich 1923 (115.431) im Zeichen von Wirtschaftskrise und Inflation zu
einer letzten, ebenso steilen wie kurzen Welle auf. Im Jahrfünft bis 1928 pendelten die
Auswandererzahlen um 60.000 jährlich und rutschten nach dem Einbruch der Weltwirt-
schaftskrise bei stark zunehmender, nach 1933 dann durch gezielte Propaganda unter den
Auslandsdeutschen besonders forcierter Rückwanderung noch unter das schon niedrige
Vorkriegsniveau ab19.

Die deutsche Überseeauswanderung war als sozialökonomisch bedingte Massenbewe-
gung schon in den 1890er Jahren an ihr Ende gekommen und erlebte jenseits der Grenzen
des engeren Untersuchungszeitraums noch einmal ein wesentlich unter der Einwirkung
unmittelbarer und mittelbarer Kriegsfolgen stehendes, episodisches Nachspiel von noch-
mals beträchtlichen, wenn auch vergleichsweise geringeren Dimensionen, dessen Ende mit
demjenigen des weiteren Untersuchungszeitraums zusammenfällt. Im anschließenden
Jahrfünft begann im Zeichen der politischen Emigration und insbesondere der jüdischen
Fluchtwanderung ein qualitativ neuer Abschnitt in der Geschichte der transnationalen Mi-
gration in Deutschland20.

Anmerkungen

1 Hierzu Mönckmeier, S. 36f.; R. Liefmann, Die kommunistischen Gemeinden in Nordamerika, Jena 1922;
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aber gut einführende Auswahlbibliographie); vgl. auch den bei Handlin (Hg.), Immigration, S. 24ff. ab-
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2 Mönckmeier, S. 16; Burgdörfer, S. 189; International Migrations, I, S. 377; s. die Tabelle bei Mar-
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Zielräume der deutschen Überseeauswanderung. 167

7.3. Zielräume der deutschen Überseeauswanderung

Die überseeische Auswanderung in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts1 und im frühen 20.
Jahrhundert war und blieb, bei zwischen maximal 93% (1881–1885) und minimal 78%
(1911–1914) schwankendem Anteil, vornehmlich Einwanderung in die Vereinigten Staa-
ten. Der Anteil der Nordamerika-Auswanderung lag in der ersten Auswanderungswelle bei
85%, in der zweiten bei 91% und in der dritten bei 92%. Als nächstwichtige überseeische
Auswanderungsziele folgten mit weitem Abstand Kanada, Brasilien, Argentinien und Au-
stralien. Von den durch die – etwas zu niedrig liegende – deutsche Auswanderungsstatistik
erfaßten insgesamt knapp 4,5 Mio. deutschen Überseeauswanderern der Zeit von 1847–
1914 gingen fast 4 Mio. (89%) in die USA, rund 86.500 (1,9%) nach Kanada, rund 56.000
(1,3%) nach Australien, rund 89.500 (2%) nach Brasilien und in den Jahren 1871–1914
(keine Zahlen für 1847–1870) etwa 24.400, also 0,9% der überseeischen Auswanderung
dieser Jahrzehnte (2,9 Mio.), nach Argentinien2.

Die Überseegebiete des 1884/86 zusammengerafften und 1914/18 schon wieder verlore-
nen deutschen Kolonialimperiums spielten als Auswanderungsziele eine demgegenüber
ganz unbedeutende Rolle: 1913 wurden in den 'Schutzgebieten' (ohne Kiautschou) lediglich
24.389 'Weiße' gezählt, unter ihnen nicht nur Farmer und Siedler (bes. Südwestafrika), son-
dern auch technisches und Verwaltungspersonal mit befristetem Arbeitsaufenthalt3.

Die restriktive Einwanderungspolitik der USA in Gestalt der "Quota Act" (1921), ihrer
Verschärfung durch "Johnson Bill" (1924) und "National Origin Law" (1927) – und zwar
weniger die Kontingentierung selbst, deren Quoten von der deutschen USA-Einwanderung
durchweg unterschritten wurden, als die hemmenden und divergierender Interpretation of-
fenen Durchführungsbestimmungen der Quotengesetzgebung, die den Einwanderungspro-
zeß komplizierten, verzögerten und deswegen Einwanderungswillige abschreckten – und
die verstärkte Werbung südamerikanischer Einwanderungsländer verschoben in den 1920er
Jahren die Gewichtsverteilung zwischen den überseeischen Zielgebieten der deutschen
Auswanderung merklich zugunsten südamerikanischer Ziele4.

Dennoch blieb die deutsche überseeische Auswanderung, trotz extremer Schwankungen
zwischen 15,4% (1920) und 80,4% (1923), auch in den 1920er Jahren allem voran Einwan-
derung in die USA: Die beiden unmittelbaren Nachkriegsjahre standen im Zeichen kriegs-
bedingter Auswanderungshemmnisse und bilden deswegen einen Ausnahmefall. Von den
rund 605.000 deutschen Überseeauswanderern der Jahre 1921–1931 gingen nach der deut-
schen Auswanderungsstatistik rund 68% in die USA und rund 25% nach Südamerika, dar-
unter rund 11% nach Brasilien und rund 8,5% nach Argentinien5.
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Tabelle 18: Zielländer der deutschen überseeischen Auswanderung nach der deutschen
Auswanderungs- und der überseeischen Einwanderungsstatistik 1871–1932

Quelle zu Tabelle 18: siehe Anmerkung 6.
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Schaubild 19: Deutsche überseeische Auswanderung und Auswanderung in die USA, nach
Brasilien und Argentinien nach der deutschen Auswanderungsstatistik
1871–1932 (log. Darst.)

Quelle zu Schaubild 19: Siehe Anmerkung 7.

Anmerkungen

1 Für die Anteile der Zielgebiete in der ersten Jahrhunderthälfte s. Mönckmeier, S. 208ff.; Marschalck, S. 50.
2 S. die Langzeitreihen bei Mönckmeier, S. 193; vgl. Burgdörfer, S. 189.
3 L.H. Gann, P. Duignan, The Rulers of German Africa 1884–1914, Stanford, CA 1977, S. X.
4 Zur Geschichte der restriktiven Einwanderungspolitik der USA in den 1920er Jahren s. E.M. Stürmer, S.

24ff.; Jones, S. 247ff., 278ff.; Higham, S. 29ff.; (die Diss. von H.J. Wendler, Universalität und Nativis-
mus. Das nationale Selbstverständnis der USA im Spiegel der Einwanderungspolitik, Hamburg 1978,
war mir bei Abschluß des MS noch nicht erreichbar).

5 S. Tabelle 18.
6 Burgdörfer, S. 192; Stat. Jb. 49.1930, S. 20f.; 50.1931, S. 20f.; 52.1933, S. 24f.; 53.1934, S. 30f.; für die

Fortschreibung der kanadischen Einwanderungsstatistik von 1929 an über die Grenzen des weiteren Un-
tersuchungszeitraums hinaus und für die australische Einwanderung 1932 stehen mir keine gesicherten
Daten zur Verfügung.

7 Daten in Tabelle 18.
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7.4. Auswanderungsrouten und Überseehäfen: deutsche
Überseeauswanderung und osteuropäische Transitwanderung

Die deutsche Nordamerika-Auswanderung gehört raumzeitlich, wirtschafts-, sozialhisto-
risch und auch in ihrem wellenförmigen Gesamtverlauf in den Kontext der 'alten Einwande-
rung' aus Europa (Großbritannien, Irland, Deutschland, dann zunehmend auch Skandinavi-
en) in die Vereinigten Staaten, die nach 1890 hinter die 'neue', vorwiegend ost- und südost-
europäische USA-Einwanderung zurücktrat, die, mit starken Anteilen aus Spanien, Portu-
gal, Italien, Österreich-Ungarn und Rußland (weniger russische Auswanderer als polnische
und jüdische Fluchtwanderer) um 1910 ihren Höhepunkt erreichte1. Schaubild 202 zeigt den
Bewegungsablauf der deutschen USA-Einwanderung in seiner Parallelität zur 'alten Ein-
wanderung' und in seinem Ausscheren aus der Trendbewegung der USA-Einwanderung zu
Beginn der 'neuen Einwanderung'; Schaubild 213 erfaßt die deutsche USA-Einwanderung
im Kontext ausgewählter europäischer Einwanderergruppen der 'alten' und 'neuen Einwan-
derung'.

Bei dem Wechsel von der 'alten' zur 'neuen Einwanderung' aus Europa in die USA ver-
schoben sich die nationalen Auswanderungsräume dem internationalen Modernisierungs-,
insbesondere Industrialisierungsgefälle entsprechend ähnlich, wie sich in der Geschichte
der deutschen Binnenwanderungsbewegungen des 19. Jahrhunderts die regionalen Abwan-
derungsräume dem interregionalen Modernisierungsgefälle entsprechend verlagerten4. Die
'neue Einwanderung' aus Europa in die USA ist hier nur insoweit von mittelbarem Interes-
se, als einer ihrer Hauptströme in Gestalt der osteuropäischen Transitwanderung auf dem
Weg zu den deutschen Seehäfen durch Deutschland verlief. Diese osteuropäische Durch-
wanderung war von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung (Schienenverkehr zu den Über-
seehäfen, transatlantische Passagierschiffahrt) und von einiger politischer Brisanz (Durch-
wandererkontrolle), gehört als internationale Wanderungsbewegung selbst aber – von der
als Transitwanderung getarnten illegalen Einwanderung abgesehen – nicht in den Kontext
der deutschen Wanderungsgeschichte5.

In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts war ein Großteil der deutschen Über-
seeauswanderung über Häfen des westeuropäischen Auslandes (besonders Antwerpen,
Rotterdam, Le Havre) abgegangen. Das hatte seinen Grund nicht nur in der Entwicklungs-
rücklage der deutschen transatlantischen Passagierschiffahrt, die ihren Aufstieg erst der
deutschen Überseeauswanderung selbst verdankte, sondern, im Blick auf französische Hä-
fen, auch in der Dominanz des südwestdeutschen Ausgangsraumes in der Überseeauswan-
derung der ersten Jahrhunderthälfte6. Seit der Jahrhundertmitte wurden und blieben Ham-
burg und – nicht zuletzt wegen der direkten Schienenverbindung von Leipzig und Köln aus
– insbesondere Bremen mit zunehmendem Abstand gegenüber ausländischen Häfen die
Hauptumschlagplätze der deutschen Überseeauswanderung. Dennoch blieb der auch nach
dem Auf- und Ausbau der Reichsstatistik nur annähernd erfaßte Anteil ausländischer Häfen
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an der Beförderung der deutschen überseeischen Auswanderung7 auch weiterhin beträcht-
lich und schwankte zwischen 1880 und 1910 um 20%8.

Schaubild 20: Gesamteinwanderung und deutsche Einwanderung (1.000) in die USA
1820–1919 (log. Darst.)

Der enorme Aufschwung der hanseatischen Überseeschiffahrt und damit der hanseatischen
Wirtschaft selbst gründete sich in der Hochzeit der deutschen Auswanderung allem voran
auf die einträgliche Kombination von transatlantischem Menschenexport und Warenimport,
bis auch der Menschenexport zunehmend dem Warenexport wich und Caprivis Alternative
bestätigte, daß man bei einem anhaltenden Auseinanderklaffen der Schere zwischen Bevöl-
kerungswachstum und Erwerbsangebot entweder verstärkt Waren oder Menschen exportie-
ren müsse9. Das war eine für die hanseatische Transatlantikschiffahrt ebenso förderliche
wie für Agrarinteressenten in den seit den 1860er Jahren aufrückenden nordost- und ost-
deutschen Hauptauswanderungsgebieten zeitweise höchst unerfreuliche Verbindung: Die
hanseatischen Überseedampfer exportierten im engeren Untersuchungszeitraum insbeson-
dere jene landwirtschaftlichen Arbeitskräfte, denen Auswanderung auf den agrarischen
Arbeitsmärkten der Ostprovinzen jene vielbeklagte "Leutenot" verursachte, die der Angel-
punkt war für die zwischen Skepsis und demonstrativem Desinteresse schwankende Hal-
tung der Agrarinteressenten in der Diskussion um eine reichsgesetzliche Regelung der
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Auswanderungsfrage; und sie importierten umgekehrt in später zunehmendem Maße jenes
billige Überseegetreide, das die deutschen Erzeugerpreise gefährdete und den Ruf der
Agrarinteressenten nach staatlicher Protektion verstärkte.

Schaubild 21: In Europa geborene Bevölkerung der USA nach Auswanderungsräumen und
ausgewählten Geburtsländern 1850–1920 (log. Darst.)

Je mehr die deutsche Überseeauswanderung seit Anfang der 1890er Jahre zurückging, desto
wichtiger wurde für die hanseatischen Transatlantiklinien die von der internationalen Über-
seeschiffahrt in harter Verdrängungskonkurrenz umkämpfte und in ihren Ausgangsräumen
von einem legal und illegal operierenden Heer von Agenten umworbene bzw. rücksichtslos
stimulierte osteuropäische Durchwanderung. Bis 1880 weist die amerikanische Einwande-
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rungsstatistik weniger als 150.000 Einwanderer aus der Donaumonarchie und dem Zaren-
reich nach. Im folgenden Jahrzehnt schon wurden 354.000 Einwanderer allein aus Öster-
reich-Ungarn und 265.000 aus Rußland, in den 1890er Jahren 593.000 und 602.000 gezählt.
Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, in dem die 'neue Einwanderung' ihren Höhepunkt
erreichte, erfaßte die amerikanische Statistik 2.145.000 Einwanderer aus Österreich-Ungarn
und 1.597.000 aus Rußland, 976.000 Juden und 874.000 Polen10.

Tabelle 2211 und Schaubild 2312 zeigen die Entwicklung der deutschen überseeischen
Auswanderung, der Anteile deutscher und ausländischer Häfen an ihrer Beförderung sowie
die Gewichtsverlagerung zwischen der deutschen und ausländischen Überseeauswanderung
über deutsche Häfen im engeren Untersuchungszeitraum: In den drei Jahrzehnten von 1880
bis 1910 wanderten nach der in ihren Angaben zu niedrig liegenden deutschen Auswande-
rungsstatistik mindestens 21% der deutschen Überseeauswanderer über ausländische Häfen
aus. Der in Wirklichkeit höher anzusetzende Anteil ausländischer Häfen, und das bedeutet
ausländischer Linien, an der Beförderung der deutschen Überseeauswanderung war ein
'Marktanteil' an Auswandererpassagen, den die deutschen Transatlantik-Linien der hart und
informell auch mit Regierungsunterstützung bekämpften ausländischen Konkurrenz nicht
abzutrotzen vermochten13.

Der Konkurrenzkampf um die deutsche Überseeauswanderung indes verlor seit Anfang
der 1890er Jahre im Vergleich zu demjenigen um die osteuropäische Überseeauswanderung
zusehends an Bedeutung. Mit der Hochflut dieser transnationalen Wanderungsbewegung
über deutsche Häfen verglichen, schrumpfte die zeitgleiche deutsche Überseeauswanderung
seither zu einem Rinnsal zusammen: Die 1.437.934 deutschen Auswanderer, die 1880 bis
1893 über deutsche Häfen auswanderten und nach der Reichsstatistik rund 81% der deut-
schen überseeischen Gesamtauswanderung stellten, machten in diesen 13 Jahren noch 51%
der Gesamtauswanderung über deutsche Häfen (2.831.085) aus. Von 1894 bis 1910 hinge-
gen stellte die deutsche überseeische Auswanderung über deutsche Häfen (380.907) nur
mehr 11% der Gesamtauswanderung über deutsche Häfen (3.133.163) und 89% (2.752.256)
entfielen auf ausländische Auswanderer über deutsche Häfen14.

Die Auswandererbeförderung war für die deutschen Seehäfen seit Mitte der 1890er Jahre
auch im Blick auf die nationale Verteilung der Auswandererpassagen ein internationales
Geschäft geworden, in dem die deutsche Auswanderungsbewegung nur noch eine sehr ge-
ringe Rolle spielte: Der durchschnittliche Anteil der deutschen Überseeauswanderung an
der Gesamtauswanderung über deutsche Häfen war mit 11% zwischen 1894 und 1910 ge-
ringer als der Anteil ausländischer Häfen (21%) an der Beförderung der deutschen Über-
seeauswanderung in den drei Jahrzehnten von 1880 bis 1910. Um die Zwischendecks der
deutschen Auswandererschiffe zu füllen, begannen die Agenten deutscher Schiffahrtslinien
in den osteuropäischen Auswanderungsräumen just den Part zu übernehmen, den straf-
rechtlich verfolgte nord- und südamerikanische Auswanderungswerber im 19. Jahrhundert
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Tabelle 22: Deutsche Auswanderung über deutsche und ausländische Häfen und
ausländische Transitwanderung über deutsche Häfen 1880–1910
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in Deutschland gespielt hatten – nicht minder erfolgreich, nicht minder bedenkenlos in ih-
ren Werbemethoden und deswegen ebenso beargwöhnt von den Regierungen osteuropäi-
scher Auswanderungsländer.

Schaubild 23: Deutsche Auswanderung über deutsche und ausländische Häfen und auslän-
dische Transitwanderung über deutsche Häfen 1871–1914 (log. Darst.)
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7.5. Deutsche Einwanderung und "German born population" auf dem
Arbeitsmarkt der USA: Erwerbs- und Siedlungsstruktur zwischen
transatlantischer Siedlungs- und Arbeitswanderung

In den USA, dem Hauptzielgebiet der deutschen überseeischen Auswanderung, stellte die
"German born population"1 innerhalb der "foreign born population" 1820–1860 mit rund
30% nach den Iren die zweitstärkste, 1861–1890 die stärkste Gruppe. Im Zeichen abfla-
chender deutscher Auswanderung und zunehmender 'neuer Einwanderung' fiel ihr Anteil im
Verlauf der beiden folgenden Jahrzehnte auf 18,5% (1910) und sank bis zum Ende des
weiteren Untersuchungszeitraums kontinuierlich weiter.

Die Erwerbsstruktur der deutschen überseeischen Auswanderung auf dem Arbeitsmarkt
ihres Hauptzielgebietes anhand der amerikanischen Census-Daten auch nur annähernd zu
bestimmen, ist mit außerordentlichen, sie mit der Erwerbsstruktur im Auswanderungsland
zu vergleichen, mit noch größeren Problemen verbunden2. Eine erste Schwierigkeit liegt in
den erwähnten, sowohl für die amerikanische Einwanderungsstatistik im engeren Sinne als
auch für die Census-Daten geltenden Problemen der nationalen Gruppenbildung3, die aller-
dings eher den Gesamtanteil der "German born" innerhalb der "foreign born population" als
die sektorale Gliederung der Erwerbsstruktur innerhalb der "German born population" tan-
gieren. Ein zweites Problem liegt darin, daß der amerikanische Census nicht bzw. nur indi-
rekt und ansatzweise die Erwerbsstruktur der im betreffenden Jahrzehnt Eingewanderten,
sondern diejenige der zur Zeit der Zählung insgesamt vorhandenen "German born" inner-
halb der "foreign born population" bzw. des "foreign white stock" erfaßt.

Weitere, gleichermaßen schwerwiegende Probleme liegen darin, daß die erwerbsstatisti-
sche Gruppenbildung der "population engaged in gainful occupations" partiell unsicher von
Census zu Census schwankt4, in dieser wechselnden Zuordnung einzelner Berufe bzw. Be-
rufszweige zu übergreifenden Erwerbsbereichen nicht oder nur sehr begrenzt der in der
Reichsstatistik vorgenommenen Gruppen- bzw. Sektoreneinteilung entspricht5 und darüber
hinaus Erwerbsgruppen berücksichtigt, die, wie die "professional occupations"6, in der
deutschen Berufsstatistik gänzlich fehlen. Dennoch lassen sich für den engeren Untersu-
chungszeitraum anhand der Census-Statistik bei aller gebotenen Zurückhaltung einige auf-
schlußreiche Trendbewegungen in der Erwerbs- und Siedlungsstruktur der deutschen Ame-
rika-Einwanderung im Vergleich zur Entwicklung im Auswanderungsland herausarbeiten.

Ein Vergleich der in Tabelle 257 und 268 aus den Census-Daten für 1870–1890 zusam-
mengestellten bzw. errechneten Angaben über die Erwerbsstruktur der "German born po-
pulation" auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt führt zu folgendem Ergebnis: Der Anteil
der 1870 im 'primären' Sektor, vor allem in der Landwirtschaft, selbständig (bes. "farmers"
und "planters") und abhängig Erwerbstätigen (bes. "agricultural laborers", "farm and plan-
tation overseers") liegt in diesem Jahr mit 26,8% bereits um rund 10% unter dem Anteil des
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'sekundären' Sektors ("manufacturing, mechanical and mining industries") an der Gesamt-
beschäftigung. Der vor dem Wechsel in der erwerbsstatistischen Gruppenbildung im 1880er
Census – in dem "professional service", "domestic and personal services" separiert wurden
– 1870 noch undifferenzierte Komplex der "personal and professional services" ist vorwie-
gend, zusammen mit "trade and transportation", dem 'tertiären' Sektor, zuzurechnen.

Tabelle 24: Die "German born" in der "foreign born population" der USA 1850–1930

Tabelle 25: Erwerbsstruktur der "German born population" auf dem amerikanischen
Arbeitsmarkt nach den vier Erwerbsbereichen im Census 1870

Jahr in Dtld. geb.
Bevölkerung

Erwerbstätige in Dtld. geb. Erwerbstätige nach d. vier Erwerbsbereichen im Census 1870

Agriculture
Personal and Pro-
fessional Services

Trade and
Transportation

Manufacturing,
Mechanical and

Mining Industries

Zahl Zahl % Zahl % Zahl % Zahl % Zahl %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1870 1.690.533 836.418 49,5 224.531 26,8 191.212 22,9 112.435 13,4 308.240 36,9

Die Daten für 1880, die, im Gegensatz zu denen für 1870, die zweite deutsche Einwande-
rungswelle (1866–1874) mit ihrem zunehmenden Anteil aus den deutschen Nordostgebie-
ten9 insgesamt erfassen, scheinen ein beträchtliches Aufrücken (+ 3,1%) des 'primären'
Sektors (29,7%) im Vergleich zum nach wie vor deutlich überwiegenden, im Vergleich zu
1870 (36,9%) aber merklich geschrumpften (- 2,5%) 'sekundären' Sektor (34,4%) anzuzei-
gen. Die bemerkenswerte, vermeintlich scharf gegenläufige Trendwende in der Entwick-
lung des 'primären' und 'sekundären' Sektors der "German born population" auf dem ameri-
kanischen Arbeitsmarkt schrumpft zur kurzfristigen, durch die Struktur der zweiten Ein-
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Tabelle 26: Landwirtschaftliche Berufsgruppen der erwerbstätigen "German born
population" in den USA, Census 1880/90
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wanderungswelle und den Sog der Frontier bedingten Trendabweichung, wenn die durch
einen weiteren Wechsel in der erwerbsstatistischen Gruppenbildung bedingte Verzerrung
der intersektoralen Entwicklungstendenz eliminiert wird und die Census-Daten für 1890
mit einbezogen werden: 1870 wurde "agriculture" separat, 1880 und 1890 gemeinsam mit
der Gruppe "mining" erfaßt, die 1870 dem 'sekundären' Sektor ("manufacturing, mechani-
cal and mining industries") zugeschlagen worden war.

Als Orientierungs- und Korrekturhilfe dient Tabelle 2710, in der die für "agriculture"
(ohne "fisheries") im Census von 1880 und 1890 selbst direkt spezifizierbaren bzw. indirekt
errechenbaren Berufs- bzw. Erwerbsgruppen zusammengestellt worden sind. Für 1880 sind
demzufolge 293.722, für 1890 387.327 Erwerbstätige in der Gruppe "agriculture, fisheries
and mining" für "agriculture" anzusetzen. Für 1880 sind 9.300, für 1890 mehr als das Dop-
pelte, 19.232 "miners and quarrymen" (Minenbetrieb und Tagebau) ausgewiesen11, die als
Gruppe "mining" dem 'sekundären' Sektor zugeschlagen werden können, so daß für "fishe-
ries" der in Tabelle 27 gegebenen Gesamtzahl landwirtschaftlicher Erwerbstätiger im Jahr
1880: 3.465 und im Jahr 1890: 6.319 zugeordnet werden können. Die Umsetzung erfaßt
mithin im 'primären' Sektor ("agriculture, fisheries") für 1880: 297.187, für 1890: 393.646
Erwerbstätige, im 'sekundären' Sektor ("mining", "manufacturing and mechanical indu-
stries") für 1880: 360.012, für 1890: 531.537 und in dem von der Umsetzung nicht tangier-
ten 'tertiären' Sektor ("domestic and personal services", "trade and transportation", "profes-
sional service") für 1880: 375.991 und für 1890: 575.880 Erwerbstätige.

Tabelle 27: Landwirtschaftliche Berufsgruppen der erwerbstätigen "German born
population" in den USA, Census 1880/90

So 'korrigiert', ergeben die Census-Daten ein anderes Bild von der intersektoralen Trend-
bewegung in der Erwerbsstruktur der "German born population" in den USA seit 1870: Der
Anteil der 1870 im 'primären' Sektor Beschäftigten (244.531: 26,8%), der schon in diesem
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Jahr um 10% unter demjenigen des 'sekundären' Sektors (308.240: 36,9%) liegt, steigt bis
1880 kurzfristig um nur 2% an (297.187: 28,8%), während derjenige des 'sekundären' Sek-
tors umgekehrt proportional und ebenso kurzfristig um nur 1,9% sinkt (360.012: 34,8%).
Beim 1890er Census bereits hat sich das schon zwei Jahrzehnte vorher zu beobachtende
Gefälle zwischen 'primärem' (393.646: 26,2%) und 'sekundärem' Sektor (531.537: 35,4%)
mit 9,2% annähernd wieder eingependelt.

Schaubild 28: Europäische Einwanderer nach Geburtsland und farmwirtschaftlichem
Bevölkerungsanteil in den USA 1920

Dabei steht der landwirtschaftliche Bevölkerungsanteil der "German born population" in
den Jahren 1880 (31,5%) und 1890 (31,1%) noch an der Spitze der im 'primären' Sektor
erwerbstätigen "Foreign born population" der USA12. Bis 1920 sinkt die Zahl der in
Deutschland geborenen "farm operators" auf 140.66713: Wie Schaubild 2814 zeigt, liegt die
in ihrer Gesamtzahl und im Vergleich zu anderen Einwanderergruppen gleichermaßen ge-
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schrumpfte "German born population"15 mit einem landwirtschaftlichen Bevölkerungsan-
teil von immerhin noch knapp über 20% im Jahr 1920 nach Norwegern, Dänen, Hollän-
dern, Schweizern, Finnen und Schweden nur mehr an 7. Stelle innerhalb der "Foreign born
population" der USA.

Die leichte und kurzfristige Verschiebung zugunsten des 'primären' Arbeitsmarktanteils
im Census von 1880 kann zurückgeführt werden auf das verstärkte Einströmen deutscher
Auswanderer aus den agrarischen Nordostgebieten des Reichs und auf das Einrücken deut-
scher Siedlungswanderer in – einerseits durch den abnehmenden, indirekten Sog der Fron-
tier, andererseits im Zuge der zunehmenden internen amerikanischen Land-Stadt-
Wanderung – freiwerdende Farmwirtschaften und landwirtschaftliche Arbeitsplätze. Dem
direkten Sog der Frontier ist, jedenfalls für den Untersuchungszeitraum, immer wieder eine
zu große, unmittelbare Wirkung zugeschrieben worden, eine Folge der mangelnden Einbe-
ziehung amerikanischer Sozialgeschichte in die Interpretation der deutsch-amerikanischen
Wanderungsbewegung:

Schon Leroy-Beaulieu wußte, daß es wesentlich gerade nicht die neu eingewanderten,
sondern die gebürtigen Amerikaner waren, die den Westen kolonisierten. Ihre Zahl nahm in
Richtung auf die Pazifikküste im Vergleich zu derjenigen der neu Eingewanderten ständig
zu. Um die Jahrhundertwende, ein Jahrzehnt nach dem Ende der Frontier, gab es "in Ore-
gon und Washington zweieinhalb- bis dreimal soviel in anderen Staaten geborene Ameri-
kaner als Ausländer, in Nebraska waren die ersteren zweieinhalbmal, in Kansas sechsmal,
in Texas fünfmal, in Oklahoma zwanzigmal zahlreicher": Während sich die Siedlungs-
schwerpunkte der in Amerika geborenen Nachkommen älterer Einwanderergruppen im
Zuge der Frontier tendenziell nach Westen verschoben – bevor das Nachlassen der Fron-
tierbewegung andere Bewegungsrichtungen der internen Migration, besonders die Land-
Stadt-Wanderung, zum Teil auch Rückströme in Ost-West-Richtung, ganz hervortreten ließ
-, nahmen auf den Arbeitsmärkten ihrer Herkunftsgebiete nachrückende Einwanderergrup-
pen die so entstandenen Freiräume ein, und zwar nicht nur in Landwirtschaft und ländli-
chem Gewerbe, sondern gerade auch im städtischen Sekundär- und Tertiärbereich.

"Wenn auch einzelne Immigrantengruppen in gewissen Perioden regen Anteil an der
Landsiedlung genommen haben", konstatierten schon A. und E. Kulischer, "so spielten sie
doch in der Mehrheit geographisch und wirtschaftlich die Rolle einer Nachhut der Koloni-
sationsbewegung der Amerikaner. Sie lieferten die Arbeitskräfte für die Industrie, die sich
im Osten auf der Basis der Markterweiterung durch die nach Westen fortschreitende Kolo-
nisation entwickelte"16. Das gilt in Grenzen auch für die deutsche Amerika-Einwanderung
im engeren Untersuchungszeitraum.

In der schon 1880 in absoluten Zahlen ebenfalls deutlichen und 1890 ruckartigen Expan-
sion des 'sekundären' Sektors zeichnet sich der beschleunigte Strukturwandel von der trans-
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atlantischen Siedlungs- zur Arbeitswanderung ab, der verbunden ist mit dem Aufrücken der
Einzelwanderung gegenüber der Auswanderung im Familienverband17. Das Vorrücken der
Arbeitswanderung spricht auch aus der Entwicklung des 'tertiären' Sektors ("domestic and
personal service", "trade and transportation", "professional service"), dessen Beschäftigten-
zahlen von 303.647 (36,3%) im Verlauf der zweiten deutschen Einwanderungswelle (Cen-
sus 1870) auf 575.880 (38,4%) gegen Ende der dritten deutschen Einwanderungswelle
(Census 1890) ansteigen18. Weitere Indizien für das beschleunigte Aufrücken der individu-
ellen Arbeitswanderung gegenüber der Siedlungswanderung im Familienverband bilden
schließlich das – trotz des allgemein beobachtbaren Anstiegs der Erwerbsquoten von Be-
völkerungen im Einwanderungs- bzw. Akkulturationsprozeß und der durch die Alters-
struktur der deutschen Einwanderung bedingten Steigerung – auffällige Ansteigen der Ge-
samterwerbsquote der "German born population" von 49,5% im Jahr 1870 auf 54% im Jahr
1890 und besonders der weiblichen Erwerbstätigkeit von 7,6% (1870) auf 10,9% (1890)19.

Obgleich die USA wie Deutschland selbst im Untersuchungszeitraum ein Industrieland
mit starker agrarischer Basis waren20 und gerade die aus Deutschland eingewanderte Be-
völkerung einen im Vergleich zur übrigen "foreign born population" relativ hohen, stabilen
und nur langsam zurückgehenden landwirtschaftlichen Beschäftigtenanteil aufwies, über-
rundeten in der Erwerbsstruktur der "German born population" im Einwanderungsland bei
steilem Anstieg von Gesamterwerbsquote und weiblicher Erwerbstätigkeit der 'sekundäre'
und besonders der 'tertiäre' den 'primären' Sektor erheblich früher und rascher als im Aus-
wanderungsland: Die "German born population" auf dem Arbeitsmarkt der USA war in
weitaus stärkerem Maße im "urban employment" des 'sekundären' und 'tertiären' Sektors
tätig als dies bei den Erwerbstätigen auf dem Arbeitsmarkt des Auswanderungslandes der
Fall war21.

Diese in den USA im Vergleich zu Deutschland beschleunigte intersektorale Trendbe-
wegung resultierte, im Einwanderungsland ähnlich wie im Auswanderungsland, zunächst
nicht aus einem Schrumpfen der – in der Hochzeit der deutschen USA-Einwanderung zu
Beginn des Untersuchungszeitraums absolut sogar wachsenden – Beschäftigtenzahlen des
'primären' Sektors, sondern aus dem sprunghaften Anstieg derjenigen des 'sekundären' und
'tertiären' Sektors22. Die reale Dimension dieses ungleichzeitigen intersektoralen Entwick-
lungsprozesses wird durch die Struktur der Census-Statistik verschleiert:

Eine Berufsstatistik, die es etwa ermöglichen würde, die Erwerbsstruktur der im Unter-
suchungszeitraum eingewanderten Deutschen von derjenigen der bei ihrem Eintreffen
schon anwesenden "German born population" zu separieren, ist nicht überkommen und
kann ex post auch mit Hilfe der kompliziertesten Umrechnungstechniken ebensowenig zu
auch nur annähernd exakten Ergebnissen führen, wie dies etwa bei einem Versuch der Fall
sein kann, die Erwerbsstruktur der internen deutschen Ost-West-Fernwanderer in ihren
Zielräumen insgesamt exakt von derjenigen der dort bei ihrem Eintreffen bereits anwesen-
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den Bevölkerung abzuheben23. In den hier ausgewerteten Census-Daten wird statt dessen
die gesamte, schon vor 1870 eingewanderte, aus einem anderen Abschnitt der deutsch-
amerikanischen Aus- bzw. Einwanderungsgeschichte stammende "German born populati-
on" weiter mitgeschleppt. Das relativiert jene im Untersuchungszeitraum eintretenden Ver-
schiebungen der Erwerbsstruktur, die in ihrem Verlauf immer weniger durch die interne
Mobilität der schon vor 1870 in den USA anwesenden und im Untersuchungszeitraum noch
lebenden und immer mehr durch die neu einwandernde "German born population" be-
stimmt wird.

Dies vorausgesetzt, bietet ein Vergleich der in Schaubild 2924 erfaßten Entwicklung der
'sektoralen' Erwerbsstruktur der "German born population" von 1870–1890 insgesamt mit
dem in Schaubild 3025 erfaßten 'sektoralen' Zuwachs in absoluten Zahlen seit 1870 bei aller
gebotenen Zurückhaltung gegenüber den Aggregatdaten der Census-Statistik doch ein auf-
schlußreiches Gesamtbild von der Verschiebung der Erwerbsstruktur der "German born
population" auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt zur Zeit der dritten großen deutschen
Auswanderungswelle zu Beginn des Untersuchungszeitraums.

Schaubild 29: Sektorale Erwerbsstruktur (%) der "German born population" auf dem
amerikanischen Arbeitsmarkt 1870–1890
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Schaubild 30: Sektoraler Zuwachs (1.000) in der Erwerbsstruktur der "German born
population" auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt 1870–1890 (1870 = 0)

1. Primärbereich; 2. Sekundärbereich; 3. Tertiärbereich; 4. Sekundär- und Tertiärbereich.

Der 'primäre' Bereich hat in den beiden Jahrzehnten von 1870 bis 1890 bei einer von 26,8%
(1870) auf 28,8% (1880) ansteigenden und 1890 wieder auf 26,2% zurückfallenden sekto-
ralen Erwerbsquote einen Gesamtzuwachs von 75,3% zu verzeichnen; der 'sekundäre' Be-
reich gewinnt demgegenüber bei einer umgekehrt proportional von 36,9% (1870) auf
34,8% (1880) abrutschenden und 1890 wieder auf 35,4% ansteigenden sektoralen Erwerbs-
quote im gleichen Zeitraum um 72,4% hinzu; der 'tertiäre' Bereich schließlich zeigt bei
einer 1870/80 zwischen 36,3% und 36,4% stagnierenden und 1890 auf 38,4% steigenden
sektoralen Erwerbsquote eine Zuwachsrate von 89,7%.

In der sektoralen Erwerbsstruktur der "German born population" ist in absoluten Zahlen
von 1870 bis 1890 im ländlichen 'Primärbereich' ein Zuwachs um 155.597, im städtischen
'Sekundär'- und 'Tertiärbereich' zusammen hingegen ein Zuwachs um 509.298 Erwerbstäti-
ge zu verzeichnen: Der vorwiegend städtische industriell-gewerbliche und der Dienstlei-
stungssektor wachsen in ihrem absoluten Zugewinn 1870 bis 1890 um mehr als das Dreifa-
che über den ländlich-agrarwirtschaftlichen Beschäftigungsbereich hinaus.
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Das spricht auch aus der Struktur der weiblichen Erwerbstätigkeit im Jahr 1890: Wenn-
gleich die Zahl der weiblichen mithelfenden Familienangehörigen in der Landwirtschaft
nicht ganz zureichend erfaßt und deswegen die weibliche Erwerbstätigkeit im 'primären'
Sektor etwas zu niedrig angesetzt worden sein dürfte, gibt die sektorale Gewichtsverteilung
der weiblichen Erwerbsstruktur 1890 doch ein nicht minder einschlägiges Bild von der
Wirtschafts- und Sozialstruktur der "German born population" in den USA ein Jahrzehnt
vor der Jahrhundertwende: Von den insgesamt 163.510 in Deutschland geborenen er-
werbstätigen Frauen waren nach dem Census 1890 auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt
12.680 (7,8%) im 'primären', die dreifache Zahl, 38.165 (23,3%), im 'sekundären' und fast
die sechsfache Zahl, 112.665 (68,9%), im 'tertiären' Sektor beschäftigt26.

Wie Schaubild 30 im Gegensatz zu Schaubild 29 verdeutlicht, muß davon ausgegangen
werden, daß der größte Teil der deutschen USA-Einwanderung schon in den Jahren 1870–
1890 und insbesondere 1880–1890, also noch vor dem Ende der freien Siedlung auf Regie-
rungsland und trotz der starken und noch zunehmenden Beteiligung der deutschen agrari-
schen Nordostgebiete an der Amerika-Auswanderung dieser Jahre27 de facto schon nicht
mehr im ländlichen 'primären', sondern im städtischen 'sekundären' und insbesondere 'ter-
tiären' Sektor des amerikanischen Arbeitsmarktes seinen Platz fand oder suchte.

Das bestätigt schließlich auch ein Blick auf die Siedlungsstruktur der "German born po-
pulation" im Einwanderungsland. Schaubild 31 zeigt anhand der Census-Daten für 190028

die Siedlungsschwerpunkte der "German born population" in den USA. Tabelle 3229 zeigt,
daß, ebenfalls im Gegensatz zum Auswanderungsland30, schon 1890 rund 48%, 1900 dann
bereits mehr als 51% der in Deutschland geborenen USA-Einwanderer in Städten mit mehr
als 25.000 Einwohnern lebten, wo sie zweifelsohne nicht im 'primären', sondern im 'sekun-
dären' und insbesondere 'tertiären' Sektor beschäftigt waren.

Der Prozentsatz der in "urban communities" (über 2.500 Einwohner) Lebenden – für den
aus den Census-Daten 1890/1900 keine exakten Angaben ermittelt werden konnten – dürfte
auch 1890/1900 schon über 60% gelegen haben und selbst die ab 1910 ausweisbare "Ger-
man born population, living in rural communities" (unter 2.500 Einwohner), deren Anteil
von 33,3% im Jahr 1910 über 32,5% im Jahr 1920 auf 26,8% im Jahr 1930 abfällt, darf nur
zum Teil als 'Farmbevölkerung' im engeren Sinne ("population living on farms") betrachtet
werden: Nach der im Untersuchungszeitraum einzig für 1930 verfügbaren Differenzierung
zwischen "rural-farm" und "rural-nonfarm" wurden für dieses Jahr von den 26,8% in "rural
communities" Lebenden nur die Hälfte (13,4%) in farmwirtschaftlich strukturierten Sied-
lungsräumen ("rural-farm") nachgewiesen31. Auf diese Beobachtungen wird bei der sozial-
geschichtlichen Einordnung der deutschen Auswanderung zwischen Siedlungs- und Ar-
beitswanderung noch zurückzukommen sein.
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Schaubild 31: Siedlungsschwerpunkte der "German born population" in den USA,
Census 1900
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Tabelle 32: Siedlungsstruktur der "German born population" in den USA, Census 1890–
1930

Jahr in Dtld. geb.
Bevölkerung

in Orten unter 2.500 Einw.
(rural Communities)

in Orten über 2.500 Einw.
(urban communities)

in Orten über
25.000 Einw. (cities)

Zahl Zahl % Zahl % Zahl %

1890 2.784.894 1.331.713 47,8
1900 2.813.628 1.445.627 51,4
1910 2.501.181 831.968 33,3 1.669.213 66,7
1920 1.686.108 548.147 32,5 1.137.961 67,5
1930 1.608.814 431.864 26,8 1.176.950 73,2

Anmerkungen

1 Datenquellen zu Tabelle 24: 12. Census 1900, Population I (Wash. 1901), S. CLXXI; -, Statistical Atlas
(Wash. 1903), S. 57; 13. Census 1910, Population I (Wash. 1913), S. 781; 14. Census 1920, Population
II (Wash. 1922), S. 693; 15. Census 1930, Abstract (Wash. 1933), S. 129; 1860–90 wurde die "in Polen
geborene" Bevölkerung der USA unter der Spalte "alle übrigen Länder" geführt, 1900 und 1910 poli-
tisch-geographisch soweit als möglich Österreich, Deutschland und Rußland zugeordnet; vgl. 13. Census
1910, Abstract (Wash. 1914), S. 190 sowie 14. Census 1920, Abstract (Wash. 1923), S. 301; vgl. dage-
gen die Angaben bei Köllmann, Bevölkerungsgeschichte, S. 31 (die Bezugsquelle: International Migra-
tions, I, S. 384ff. gibt die jährliche "distribution of immigrant aliens admitted" 1869–1924, also die Da-
ten der amerikanischen Einwanderungsstatistik, nicht die Census-Daten über die Distribution der
"foreign born population").

2 Einen trotz der unzulänglichen Datenbasis brauchbaren, wenngleich sehr allgemein gehaltenen Ge-
samtüberblick über die Entwicklung von Arbeitsmarkt-, Sozial- und Siedlungsstruktur der europäischen
Amerika-Einwanderung im weiteren Untersuchungszeitraum gibt das Kapitel "Immigrants in Industrial
America, 1865–1920" bei Jones, S. 207–246; für die deutsche Einwanderung: K. Conzen, Art. "Ger-
mans", in: O. Handlin u.a. (Hg.), Harvard Encyclopedia of American Ethnics Groups (1979). Die vor-
zügliche unter Leitung von S. Kuznets u. D.S. Thomas erarbeiteten Datenbände über "Population Redi-
stribution and Economic Growth: United States, 1870–1950" können hier nicht einbezogen werden, weil
die deutschen Einwanderer im Wanderungsgeschehen auf dem Arbeitsmarkt der USA nur in der nicht
weiter aufgeschlüsselten Gruppe der "foreign born whites" erscheinen.

3 Zum Problem der international vergleichenden Wanderungs- und Berufsstatistik: ILO (Hg.), Methods of
Compiling Emigration and Immigration Statistics, Genf 1922; I. Ferenczi, Die internationalen Wande-
rungen und die Statistik, in: Jb. f. Nationalök. u. Stat. 1923, S. 280–292, 356–386; E. Gsell, Die Berufs-
gliederung in der Statistik der internationalen Wanderungen. Eine methodologische Untersuchung, Bern
1930, 56 S. (Sep. abdr. aus: Ztschr. f. Schweiz. Stat. u. Volksw., 65.1929, H. 4).

4 Im Census 1890 etwa werden "wood workers (not otherwise specified)" und die Sammelgruppe "laborers
(not specified)" separat ausgewiesen, die im Census 1880 fehlen (s. Anm. 10).

5 Vgl. dazu einmal die Sektoreneinteilung in Tabelle 25 (1870) und 26 (1880/90).
6 1870 werden "Personal and Professional Services" gemeinsam, 1880/90 "Professional Services" separat

und "Domestic and Personal Services" gemeinsam erfaßt, ebenda.
7 9. Census 1870, Compendium (Wash. 1872), S. 598–602.
8 11. Census 1890, Population II, S. CXLVI.
9 Hierzu unten, Kap. 7.6.1., 8.1.
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10 10. Census 1880, Compendium II, S. 1368f.; 11. Census 1890, Population II, S. CL, CLIV.
11 10. Census 1880, Compendium, S. 1374f.; 11. Census 1890, Population II, S. CL.
12 Ebenda, S. CXLVII.
13 L.E. Truesdell, Farm Population of the United States (Census Monographs VI), Dept. of Commerce,

Bureau of the Census, Wash. 1926, S. 105.
14 Ebenda, S. 107.
15 S. unten, Tabelle 24.
16 P. Leroy-Beaulieu, Les Etats-Unis au XX. siècle (1905), S. 38; Kulischer, S. 144f.; vgl. dazu auch

Schaubild 31.
17 Hierzu unten, Kap. 7.6.3.
18 S. Schaubild 17, Tabelle 25, 26.
19 Zur Altersstruktur vgl. unten, Kap. 7.6.3.
20 Hierzu jetzt im Vergleich: H.-J. Puhle, Politische Agrarbewegungen in kapitalistischen Industriegesell-

schaften. Deutschland, USA und Frankreich im 20. Jh., Göttingen 1975, S. 36ff., 126ff., 248ff.; vgl. auch
H.-U. Wehler, Der Aufstieg des amerikanischen Imperialismus. Studien zur Entwicklung des Imperium
Americanum 1865–1900, Göttingen 1974, S. 19ff.

21 Vgl. Tabelle 32.
22 S. Schaubild 30.
23 Hierzu unten, Kap. 8.1., 8.6.3.2.
24 Ausgangsdaten: Tabelle 25, 26.
25 Ebenda.
26 S. Tabelle 26.
27 S. unten, Kap. 7.6.1., 8.1.
28 Siedlungsdaten aus dem Census 1900 auch bei Mönckmeier, S. 204.
29 13. Census 1910, Population I (Wash. 1913), S. 844, 902; 14. Census 1920, Abstract (Wash. 1923), S.

318; 15. Census 1930, Abstract (Wash. 1933), S. 131; -, Population II (Wash. 1933), S. 232.
30 Vgl. unten, Kap. 8.1.
31 S. Anm. 29.
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7.6. Struktur der deutschen Überseeauswanderung

Die überseeische Auswanderung im Untersuchungszeitraum hebt sich von derjenigen vor-
ausgegangener Jahrzehnte ab durch eine deutliche Verlagerung der Auswanderungsräume,
Verschiebungen in Berufs- und Sozialstruktur der Wanderungspotentiale, durch die Wende
von der Siedlungs- zur Arbeitswanderung, die einhergeht mit dem Aufrücken der Einzel-
wanderung gegenüber der Gruppen- und Familienauswanderung sowie im engeren raum-
zeitlichen Untersuchungsfeld der Nordostgebiete vor dem Ersten Weltkrieg durch die Ver-
schränkung und Interdependenz von überseeischer Auswanderung, interner Ost-West-
Fernwanderung und kontinentaler Einwanderung bzw. saisonaler Zuwanderung.

Im folgenden wird ausgegangen von einem strukturgeschichtlichen Aufriß, der die Vor-
aussetzung bildet für die sozialgeschichtliche Interpretation der überseeischen Auswande-
rung im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld, in die dann in einem zweiten Schritt
die interne Ost-West-Fernwanderung1 und in einem dritten die kontinentale Einwanderung
bzw. saisonale Zuwanderung2 einbezogen werden, die zusammen, in Verschränkung und
Interdependenz, das komplexe Wanderungsgeschehen auf dem Arbeitsmarkt im Untersu-
chungszeitraum bestimmen.

Die verfügbaren Daten zur Verlagerung der regionalen Auswanderungsherde sind von
Mönckmeier (1912) bis zum Ende des engeren Untersuchungszeitraums erschöpfend aus-
gebreitet, von Burgdörfer (1930) bis zum Ende des weiteren ergänzt worden. Das gilt in den
hier zunächst nötigen Grundzügen auch für Daten über die Verschiebung der Berufs-, Al-
ters-, Geschlechts- und Sozialstruktur der überseeischen Auswanderung3. Die neuere, ins-
besondere historisch-demographische Migrationsforschung hat diese quantitativen Ergeb-
nisse zum Teil präzisiert und detailliert, aber nicht infrage gestellt oder um grundsätzlich
neue ergänzt4. Darüber hinausgehende Versuche, den Strukturwandel der überseeischen
Auswanderung von der traditionalen Siedlungswanderung (zunächst im Gruppen-, dann im
Familienverband) zu der für den Arbeitskräfteaustausch zwischen modernen Industriege-
sellschaften charakteristischen individuellen Arbeitswanderung zu erfassen, weisen ebenso
wie die erst ansatzweise versuchte Zuordnung von überseeischer Auswanderung, interner
Ost-West-Fernwanderung und kontinentaler Einwanderung bzw. saisonaler Zuwanderung
noch zahlreiche Unsicherheiten bzw. ganz ungeklärte Fragen auf.

Anmerkungen

1 Kap. 8.
2 Kap. 9.
3 Mönckmeier, S. 133–173; Burgdörfer, S. 401–410; vgl. Joseephy, S. 71–83; Thalheim, S. 53–68.
4 Marschalck, S. 72–84; Köllmann/Marschalck, German Emigration, S. 516–547; Köllmann, Bevölke-

rungsgeschichte, S. 27–38.
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7.6.1. Verlagerung der Auswanderungsräume

Die Verlagerung der Auswanderungsräume war, im Blick auf wanderungsbestimmende
Faktoren im Auswanderungsland (push), Ergebnis interregionaler Ungleichzeitigkeiten in
der Entwicklung von Bevölkerung, Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur, Agrar- und So-
zialverfassung, die in der anschließenden sozialhistorischen Interpretation von Bestim-
mungsfaktoren, Entwicklungsbedingungen und Folgeerscheinungen für das engere raum-
zeitliche Untersuchungsfeld umrissen werden.

Bis zum Beginn der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts blieb, bei deutlichem Aufrücken
westlicher Auswanderungsräume in den 1850er Jahren, die seit dem 18. Jahrhundert an-
haltende Dominanz der südwestdeutschen Auswanderungsräume ungebrochen. Erst Mitte
der 1860er Jahre zeichnete sich jene in ihrem Ergebnis für das Wanderungsgeschehen im
engeren Untersuchungszeitraum charakteristische Verlagerung der Auswanderungsschwer-
punkte von den südwestlichen über die mitteldeutschen in die nordöstlichen Gebiete ab, die
infolge der Agrarreformen von Erscheinungen relativer Übervölkerung bis dahin nur in
vergleichsweise geringem Maße betroffen waren.

Für die regionale Verschiebung der Auswanderungsintensität vom südwestlichen zum
nordöstlichen Raum (Ost- und Westpreußen, Pommern, Posen, Brandenburg, Mecklen-
burg), der 1871–1875 knapp 40% der gesamten deutschen Überseeauswanderung stellte,
bietet der Hinweis auf den "Geburtenstoß der zweiten Generation nach den Agrarreformen"
eine bevölkerungsgeschichtliche Teilerklärung1. Die sozialen Krisenerscheinungen in
Mecklenburg, die ihre Ursache vornehmlich im Aufsaugen der bäuerlichen Kleinwirt-
schaften durch die Güter hatten, bilden dabei einen Sonderfall. Den wirtschafts- und sozial-
geschichtlichen Bedingungsrahmen aber, der den Bevölkerungsdruck erst zur wanderungs-
bestimmenden Schubkraft geraten ließ, bildeten vor allem das Ende des Landesausbaus in
den preußischen Ostprovinzen, die Verschiebung der ländlichen Arbeitsverfassung vom
Instenverhältnis zur freien Lohn- und insbesondere Saisonarbeit beim Übergang zu intensi-
ven Bewirtschaftungsformen und schließlich die strukturelle Agrarkrise, die die Lohndiffe-
renz zwischen den proletaroiden bzw. proletarisierten Erwerbstätigen auf den ländlich-
agrarischen und den Arbeitern auf den städtisch-industriellen bzw. gewerblichen Arbeits-
märkten verschärfte2.

In der dritten, zu Beginn des engeren Untersuchungszeitraums einsetzenden stärksten
Welle der überseeischen Auswanderung im 19. Jahrhundert3 standen die nordöstlichen
Auswanderungsräume des Reichs ganz im Vordergrund. Die höchsten durchschnittlichen
Auswanderungsraten der Jahre 1880–1884 hatten – von den Seestädten Hamburg (0,9%)
und Bremen (0,6%), die in der Auswanderungsstatistik durchweg überrepräsentiert sind,
abgesehen – Pommern und Westpreußen mit 1,2%, Posen und Schleswig-Holstein mit 0,9%
und Mecklenburg mit 0,7% zu verzeichnen, während die nächstfolgenden 'klassischen'
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Auswanderungszentren im Südwesten des Reichs durchweg und zum Teil erheblich unter
0,5% lavierten4.

Schaubild 33: Deutsche überseeische Auswanderung in Gebietsgruppen 1871–1910, nach
Mönckmeier
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Seit dem Ende der dritten Auswanderungswelle im ersten Jahrfünft der 1890er Jahre, das
gleichbedeutend war mit dem scharfen Rückgang der Auswanderung besonders aus den
nordöstlichen Gebieten des Reichs, begannen sich die Unterschiede zwischen den südwest-
lichen und den noch knapp dominierenden nordöstlichen Auswanderungsräumen auf einem
zwar nach wie vor deutlich über den anderen Auswanderungsräumen liegenden, aber insge-
samt niedrigen Niveau einzuebnen. Nach dem Ersten Weltkrieg und zum Ende des weiteren
Untersuchungszeitraums hin verlagerten sich die regionalen Auswanderungsschwerpunkte
vom Nordosten wieder zum Nord- und Südwesten.

Schaubild 335 gibt in absoluten Zahlen einen Überblick über die Anteile der von
Mönckmeier 1912 nach Gebietsgruppen erfaßten Ausgangsräume an der deutschen über-
seeischen Auswanderung zu Ende der zweiten, während und in den Jahren nach der dritten
Auswanderungswelle: Die ersten beiden Gruppen umschließen die vornehmlich agrarisch
strukturierten Nordost- und Nordwestgebiete. Die dritte und vierte Gruppe umschließen die
agrarisch-gewerblichen Mischzonen Südwest- und Mitteldeutschlands, die fünfte und sech-
ste die vornehmlich industriegewerblich strukturierten Räume West- und Südostdeutsch-
lands; die siebte Gruppe schließlich erfaßt die drei Hansestädte, deren Besonderheit als
'Auswanderungsräume' weniger in ihrer Wirtschaftsstruktur als darin zu sehen ist, daß es
sich bei den Seehäfen weniger um Auswanderungs- als um Durchgangsräume handelt, de-
ren 'Auswanderungszahlen' in der Statistik durchweg überhöht sind:

Der weitaus größte Teil dieser 'Auswanderer aus den Seestädten' rekrutierte sich aus je-
nen Auswanderungswilligen, die, nach einer unfreiwilligen Unterbrechung der Auswande-
rung bzw. einem befristeten Arbeitsaufenthalt zum Verdienst der Passagekosten, ihrem
letzten hanseatischen Wohn- und Arbeitsort entsprechend als 'Hamburger', 'Bremer' oder
'Lübecker' in der Auswanderungsstatistik deplaziert wurden. Dieser Auswanderungstyp
gehört, ähnlich wie etwa die Auswanderung aus Agrargebieten auf mehr oder minder lan-
gem 'Umweg' über städtische industriegewerbliche Arbeitsverhältnisse (z.B. Brandenburg
einschließlich Berlin), in den Kontext der Etappenwanderung ("migration by steps"), auf
die bei der Zuordnung von transnationaler und interner Migration noch näher einzugehen
sein wird6.

Im Gegensatz zu Mönckmeiers Zahlen, die Gebietsgruppen mit zwar verwandter Wirt-
schaftsstruktur, aber verschiedener Größe und Bevölkerungsdichte zusammenschließen und
deswegen nur Aussagen über den Anteil der wirtschaftlich verschieden strukturierten Ge-
bietsgruppen an der Gesamtauswanderung im engeren Untersuchungszeitraum ermögli-
chen, geben die von Burgdörfer aus der Reichsstatistik zusammengestellten, in Tabelle 347

wiedergegebenen Zahlenreihen Einblick in die Auswanderungsintensität, gemessen an der
Bevölkerungszahl der jeweiligen Herkunftsgebiete im weiteren Untersuchungszeitraum. In
Schaubild 358 sind die Prozentzahlen der Tabelle 34 den Mönckmeierschen Gebietsgrup-
pen entsprechend umgesetzt.
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Tabelle 34: Deutsche überseeische Auswanderung im Jahresdurchschnitt auf 100.000
der mittleren Bevölkerung 1871–1928 nach Burgdörfer
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Schaubild 33 diente Mönckmeier nur zur Erhärtung seiner ohne weiteres einsichtigen, weil
aus der Auswanderungsstatistik direkt ablesbaren These, daß die deutsche Auswanderung
zu Ende der 1890er Jahre "ihren einseitigen Charakter verloren" habe und "zu einer allge-
meinen, die ganze Bevölkerung gleichmäßiger erfassenden und auf das ganze Land sich
mehr oder minder gleichmäßig erstreckenden Bewegung" mit besonderer Intensität im
Nordosten, Nord- und Südwesten geworden sei9. Darüber hinaus indes deuten Mönckmei-
ers Zahlen ebenso wie die von Burgdörfer zusammengestellten darauf hin, daß die räumli-
che Verlagerung der Auswanderungsintensität, trotz zahlreicher regionaler Sonderbedin-
gungen und -entwicklungen, insgesamt annähernd dem Modernisierungsgefälle in Bevölke-
rungsweise, Wirtschaftsstruktur, Arbeits- und Sozialverfassung auf dem Weg von der
Agrar- zur Industriegesellschaft folgte. Diese Beobachtung läßt sich weiter absichern, wenn
der überseeischen Auswanderung die Bewegungen der Binnenwanderung, insbesondere der
Ost-West-Fernwanderung, zugeordnet werden, denen als interregionalem Spannungsaus-
gleich im Untersuchungszeitraum die größte Bedeutung zukam.

Schaubild 35: Auswanderungsintensität (Auswanderung im Jahresdurchschnitt auf
100.000 der mittleren Bevölkerung) nach Gebietsgruppen 1871–1928
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Schaubild 33 zeigt, ähnlich wie Schaubild 35, in der Entwicklungstendenz der einzelnen
Kurven bemerkenswert gleichgerichtete Trendbewegungen: In Bevölkerungsentwicklung,
Wirtschaftsweise, Arbeits- und Sozialverfassung verschieden und historisch ungleichzeitig
stukturierte Ausgangsräume setzen zeitgleiche Auswanderungsschübe frei, deren verschie-
dene Intensität die Kurven unterschiedlich in annähernd gleicher Richtung ausschlagen
läßt. Für das unterschiedliche Ausschwingen der Kurven kann nur eine regional und sozial
differenzierende Interpretation Anhaltspunkte erbringen. Für die interregionale Gleichzei-
tigkeit der bei allen Unterschieden in der jeweiligen Intensität annähernd gleichgerichteten
wellenförmigen Trendbewegung des Wanderungsverlaufs muß in der Interpretation nach
überregionalen und internationalen Schub- und Sogkräften gefragt werden.

Anmerkungen

1 Köllmann, Bevölkerungsgeschichte, S. 30.
2 S. unten, Kap. 8.2., 8.6.1.
3 S. oben, Schaubild 17.
4 Tabelle 34.
5 Mönckmeier, S. 127–133 (Diagramm mit einigen kleineren Übertragungsfehlern, S. 130).
6 S. unten, Kap. 8.6.2.
7 Burgdörfer, S. 394.
8 Datenquellen s. Tabelle 34.
9 Mönckmeier, S. 131f.
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7.6.2. Verschiebung der Erwerbsstruktur

Die raumzeitliche Verlagerung der Auswanderungsintensität findet annähernde Entspre-
chung in den Verschiebungen und Verwerfungen der Struktur der Wanderungspotentiale.
Die wenigen, auch regional unsicheren Daten über die berufliche Zusammensetzung der
deutschen überseeischen Auswanderung vor Beginn des Untersuchungszeitraums lassen
jedenfalls den Schluß zu, daß bis in die 1860er Jahre hinein selbständige Klein- und
Kleinstbauern (Realerbteilung), gefolgt von selbständigen Kleingewerbetreibenden und
Kleinhandwerkern die wichtigsten Berufsgruppen der überseeischen Auswanderung stell-
ten.

Dabei sind deutliche, in der unterschiedlichen Wirtschaftsstruktur, Agrar- und Sozial-
verfassung der Auswanderungsräume wurzelnde Differenzen in der beruflichen und sozia-
len Zusammensetzung der regionalen Auswanderungspotentiale festzustellen: Während
etwa im südwestdeutschen Ausgangsraum, dessen bis in die 1860er Jahre hinein anhaltende
Vorrangstellung das Bild der beruflichen und sozialen Zusammensetzung der deutschen
überseeischen Auswanderung insgesamt stark beeinflußte, die selbständigen Kleinbauern
im Vordergrund standen, stammten die meisten mitteldeutschen Auswanderer aus Hand-
werk und Hausindustrie, während sich etwa der Auswandererstrom aus dem agrarisch
strukturierten Mecklenburg-Schwerin vornehmlich aus Tagelöhnern und Knechten rekru-
tierte1.

Die Verlagerung des Hauptauswanderungsraums von den südwestlichen zu den nordöst-
lichen Gebieten verschiebt seit Mitte der 1860er Jahre zunehmend die bis dahin vorherr-
schende Berufs- und Sozialstruktur der Auswanderung. In den Vordergrund treten nun Ta-
gelöhner, Insten und nachgeborene Bauernsöhne aus den agrarischen Nordostgebieten. Er-
hebungen der Hafenstädte (Hamburg ab 1871, Bremen und Stettin ab 1890) sind die einzi-
gen überregionalen Datenquellen zur Berufsstatistik der überseeischen Auswanderung,
bevor die Reichsstatistik 1899 mit der beruflichen Gliederung der überseeischen Auswan-
derung beginnt. Tabelle 362 und Schaubild 373 geben die berufliche Zusammensetzung der
deutschen überseeischen Auswanderung über Hamburg 1871–1898 (I), über Bremen und
Stettin 1890–1898 (II) sowie über Hamburg, Bremen und Stettin zusammen 1890–1898
(III).

Probleme der hanseatischen 'Berufsstatistiken' liegen darin, daß sie nicht gleichzeitig ein-
setzen, Daten zu Berufsbereichen bzw. Wirtschaftssektoren ("Landwirtschaft") neben be-
rufsspezifisch nicht aufgeschlüsselten Sozialdaten ("Arbeiter"), eine hohe Dunkelziffer von
Auswanderern "ohne Beruf oder Berufsangabe" erfassen und darüber hinaus nicht nach
Provinzen, sondern nach Ländern gegliedert sind, so daß die Daten nicht Gruppen von in
ihrer Wirtschaftsstruktur verwandten Auswanderungsgebieten zugeordnet werden können,
was eine ökonometrische Analyse blockiert und die sozialhistorische Interpretation er-
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schwert. Immerhin lassen sich indirekt einige hier wichtige Entwicklungstendenzen und
Trendbewegungen erschließen: Deutlich erkennbar ist der besonders starke Anteil landwirt-
schaftlicher Erwerbstätiger zu Ende der zweiten Auswanderungswelle (1871–74), der im
amerikanischen Census von 1880, der die zweite deutsche Einwanderungswelle insgesamt
erfaßt, ebenfalls seinen Niederschlag findet4. Dann beginnen die Anteile der landwirt-
schaftlichen Erwerbstätigen nach der Hamburger Auswanderungsstatistik scharf abzufallen
und schrumpfen bis zum Ende der dritten deutschen Auswanderungswelle 1893/94 (11,8%)
auf ein Drittel ihres Ausgangswertes in den Jahren 1871–74 (34,3%).

Drei Einschränkungen relativieren diese Aussagen der Hamburger Daten: 1. Hamburg
war der bevorzugte Auswanderungshafen der landwirtschaftlichen Auswanderungsgebiete
im Nordosten des Reichs, deren Berufsstruktur die Hamburger Zahlen deswegen besonders
beeinflußte. 2. Umgekehrt erfassen die Hamburger Zahlen einen durchweg hohen Anteil an
Auswanderern "ohne Beruf oder ohne Berufsangabe", unter dem sich – angesichts der an-
haltend starken Familienauswanderung aus landwirtschaftlichen Ausgangsräumen5 – gera-
de ein relativ hoher Anteil an Familienangehörigen landwirtschaftlicher Auswanderer ver-
bergen dürfte. 3. Wenngleich die nicht näher spezifizierte, außerordentlich starke Gruppe
"Arbeiter und persönliche Dienste" in der Hamburger Auswanderungsstatistik schon in den
1880er Jahren in beträchtlichem Umfang dem wachsenden Anteil von Erwerbstätigen aus
dem sekundären und dem Dienstleistungssektor zugeschrieben werden muß, so dürfte ein
Großteil, wenn nicht sogar das Gros der "Arbeiter" in diesen Jahren doch noch unterbäuer-
lichen Schichten bzw. dem Landproletariat insbesondere der nordöstlichen Auswande-
rungsgebiete zuzuschreiben sein.

Dafür gibt es zwei Gründe: Die Zahlen der Gruppe "Arbeiter und persönliche Dienste"
unter den Auswanderern über Hamburg schnellen gerade in den Jahren 1880–84 ruckartig
in die Höhe, in denen, wie Schaubild 33 zeigt, die Kurve der Auswanderung aus den agrari-
schen Nordostgebieten ihre extremen Spitzenwerte aufweist. Umgekehrt stürzen die Zahlen
der gleichen Gruppe gerade in den Jahren 1893/94 steil ab, in denen auch die Kurve der
Nordost-Auswanderung scharf und endgültig abknickt. Die Tatsache, daß wesentlich der
Anstieg der vorwiegend über Hamburg abströmenden Auswanderung aus den Nordostge-
bieten der Jahre 1880–84 den Anteil der über Hamburg auswandernden "Arbeiter" um 12%
in die Höhe trieb, daß der scharfe und endgültige Rückgang der Auswanderung aus der
nordöstlichen Gebietsgruppe 1893–94 aber eine Verringerung des Anteils dieser in Ham-
burg registrierten "Arbeiter" um nur 6,6% zur Folge hatte, weist ergänzend darauf hin, daß
in den Jahren 1880–1894 – überdeckt vom wellenförmigen Auf- und Abstieg des Anteils
landwirtschaftlicher "Arbeiter", der den nach der Hamburger Auswanderungsstatistik allzu
kontinuierlichen Abfall des Anteils der landwirtschaftlichen Erwerbstätigen relativiert –
von einem kontinuierlichen Aufrücken von Auswanderern aus abhängiger Erwerbstätigkeit
im vorwiegend städtischen sekundären und tertiären Sektor auszugehen ist.
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Tabelle 36: Erwerbsstruktur der deutschen überseeischen Auswanderung über Hamburg
1871–1898 sowie über Hamburg, Bremen und Stettin 1890–1898
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Schaubild 37: Erwerbsstruktur der deutschen überseeischen Auswanderung über Hamburg
1871–1898 sowie über Hamburg, Bremen und Stettin 1890–1898 (log.
Darst.)
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Das zunehmende Aufrücken von Erwerbstätigen aus dem Sekundär- und Tertiärbereich
wird besonders deutlich, wenn die Hamburger Daten mit den ab 1890 verfügbaren Bremer
und Stettiner Statistiken zusammengenommen werden, unter denen die Bremer Angaben
besonders wichtig sind, weil sie stärker die Auswanderung aus den industriellen Ballungs-
räumen im Westen (Eisenbahnverbindung Köln – Bremen) erfassen6: Der Anteil von Er-
werbstätigen aus den vorwiegend städtischen Arbeitsmärkten des sekundären und tertiären
Sektors an der überseeischen Auswanderung, der schon in den 1880er Jahren immer stärker
wurde und Ausdruck auch in Daten des 1890er Census zur Erwerbsstruktur der "Foreign
born population" auf dem Arbeitsmarkt des Haupteinwanderungslandes USA fand7, tritt mit
dem scharfen Rückgang der Auswanderung aus den agrarischen Nordostgebieten im ersten
Jahrfünft der 1890er Jahre dann ganz deutlich hervor. Als 1899 die Berufsgliederung der
überseeischen Auswanderung in die Reichsstatistik aufgenommen wurde, hatte sich, wie
Tabelle 388 zeigt, der endgültige Umbruch von primären zu sekundären und tertiären Be-
rufsbereichen in der Erwerbsstruktur der deutschen überseeischen Auswanderung bereits
vollzogen.

Tabelle 38: Erwerbsstruktur der deutschen überseeischen Auswanderung nach der
Reichsstatistik 1900–1928
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Im ersten Jahrfünft des 20. Jahrhunderts bereits ist der Anteil landwirtschaftlicher Erwerbs-
bereiche im beruflichen Spektrum der überseeischen Auswanderung auf weniger als ein
Drittel (1900–04: 30,6%) zurückgegangen. Er liegt im Jahrfünft vor dem Ersten Weltkrieg
nur mehr knapp über einem Viertel (1910–14: 26,4%) und schrumpft Anfang der 1920er
Jahre auf weniger als ein Fünftel (1921–23: 17,8%). Der Mitte der 1920er Jahre zu ver-
zeichnende nochmalige leichte Anstieg auf rund ein Viertel (1924–28: 21,5%) dürfte we-
sentlich als indirektes Ergebnis der restriktiven Einwanderungspolitik der USA zu verste-
hen sein, die südamerikanische Auswanderungsziele aufrücken und damit die dort vorherr-
schende Siedlungskolonisation als beruflichen Selektionsfaktor für die Erwerbsstruktur der
überseeischen Auswanderung verstärkt wirksam werden ließ: Nach der vierten Auswande-
rungswelle, die 1923 (115.416) noch 80% (92.808) der überseeischen Auswanderung in die
USA geführt hatte, leitete die Erschöpfung der USA-Einwanderungsquote 1924 rund 56%
der deutschen überseeischen Auswanderer (56.837) nach Mittel- und Südamerika, allein
37% (21.071) nach Brasilien und rund 15% (8.214) nach Argentinien – unter ihnen nicht
nur solche aus ländlichen Herkunftsgebieten und Erwerbsbereichen, sondern auch zahlrei-
che Auswanderer aus dem bedrängten Mittelstand, die sich nicht als Bauern, sondern als
Pioniere der Siedlungskolonisation verstanden9.

Ein Vergleich des Wandels in der Erwerbsstruktur des Auswanderungslandes im Über-
gang zur Industriegesellschaft mit derjenigen der überseeischen Auswanderung zeigt, daß
die Auswanderung diesen Strukturwandel beschleunigte. Versuche, die Relation zwischen
Erwerbsstruktur von Auswanderungsbewegung und Auswanderungsland durchgehend
quantitativ zu erfassen, scheitern daran, daß sich die Daten zur Erwerbsstruktur der über-
seeischen Auswanderung mit den von Hoffmann extrapolierten Reihen zur intersektoralen
Trendbewegung auf dem Arbeitsmarkt des Auswanderungslandes vor allem aus zwei
Gründen nur begrenzt korrelieren lassen: erstens liegen bis 1898 nur Daten aus den hansea-
tischen Berufsstatistiken vor, deren Repräsentativität und erwerbsstatistische Gruppenbil-
dung zu unsicher sind, um hier auch nur annähernd exakte Ergebnisse zu ermöglichen;
zweitens setzen die Hoffmannschen Reihen jenseits der unmittelbar kriegsbedingten Lücke
1914–18 erst 1925 wieder ein.

Darüber hinausgehende Versuche, die Erwerbsstruktur von Auswanderungsbewegung
und Auswanderungsland in Beziehung zu setzen, bleiben angesichts der ebenso disparaten
wie lückenhaften Datenbasis auf die deskriptive Zuordnung langfristiger Entwicklungsten-
denzen verwiesen: Die wenigen, unsicheren Berufsangaben zur überseeischen Auswande-
rung in den Jahrzehnten vor Beginn der Reichsstatistik lassen immerhin den Schluß zu, daß
deren Erwerbsstruktur in ihrer internen Gewichtsverteilung mit der erwähnten Phasenver-
schiebung von rund zwei Jahrzehnten annähernd derjenigen des Auswanderungslandes ent-
sprach: Kleinbauern, Handwerker und kleine Gewerbetreibende, Gesellen und Landarbeiter
stellten das Gros der erwerbstätigen Überseeauswanderer.
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Im Verlauf der zweiten Auswanderungswelle (1864–73) zeichnete sich mit der Verlage-
rung der Auswanderungsschwerpunkte zu den nordöstlichen Agrargebieten jener Wandel in
der Erwerbsstruktur der Überseeauswanderung ab, der in seinem Ergebnis auch für die
dritte Auswanderungwelle (1880–93) bestimmend blieb: Bei absoluter Zunahme der land-
wirtschaftlichen Beschäftigtenzahlen, aber relativer Abnahme des landwirtschaftlichen Be-
schäftigtenanteils in der Erwerbsstruktur des Auswanderungslandes stieg der Anteil primä-
rer Erwerbsbereiche an der überseeischen Auswanderung ruckartig an. Die überseeische
Auswanderung verstärkte mithin in der zweiten und vor allem in der dritten Auswande-
rungswelle die intersektorale Verschiebung in der Erwerbsstruktur des Auswanderungslan-
des, die in der Hauptsache freilich nicht Ergebnis transnationaler, sondern interner Arbeits-
kräftewanderungen war10.

Bei einseitiger Konzentration auf die Erwerbsstruktur der überseeischen Auswanderung
ohne Vergleich mit derjenigen des Auswanderungslandes gerät die Tatsache aus dem
Blickfeld, daß auch nach dem deutlichen Hervortreten sekundärer und primärer Erwerbsbe-
reiche in der überseeischen Auswanderung seit dem ersten Jahrfünft der 1890er Jahre der
nunmehr stark rückläufige Anteil landwirtschaftlicher Auswanderer nach wie vor erheblich
über dem Beschäftigtenanteil der Landwirtschaft im Auswanderungsland lag, während um-
gekehrt der stetig wachsende Anteil sekundärer und tertiärer Erwerbsbereiche an der über-
seeischen Auswanderung hinter dem Wachstum der entsprechenden Beschäftigungsanteile
auf dem Arbeitsmarkt des Auswanderungslandes zurückblieb: Trotz starker Abnahme
bleibt der Primärbereich in der Erwerbsstruktur der überseeischen Auswanderung im Ver-
gleich zu derjenigen des Auswanderungslandes bis zum Ende des engeren Untersuchungs-
zeitraums überrepräsentiert, während die in der Erwerbsstruktur der überseeischen Aus-
wanderung stark zunehmenden Sekundär- und Tertiärbereiche im Vergleich zu ihrem An-
teilszuwachs in der Erwerbsstruktur des Auswanderungslandes unterrepräsentiert bleiben.

In den 1920er Jahren entsprechen die Anteile der sekundären und tertiären Berufsgrup-
pen Industrie und Bergbau sowie Handel und Verkehrsgewerbe an der überseeischen Aus-
wanderung annähernd denjenigen dieser Gruppen an der Gesamtbeschäftigung im Auswan-
derungsland. Der Anteil landwirtschaftlicher Berufsbereiche an der überseeischen Auswan-
derung hingegen sinkt in den Jahren bis 1923 bereits erheblich unter denjenigen des primä-
ren Sektors in der Erwerbsstruktur des Auswanderungslandes ab, steigt mit dem Aufrücken
südamerikanischer Auswanderungsziele Mitte der 1920er Jahre prozentual noch einmal
deutlich über den Anteil der landwirtschaftlichen an der Gesamtbevölkerung hinaus, um
dann endgültig abzufallen und im ersten Jahrfünft der 1930er Jahre die Marke von 10% zu
unterschreiten11.
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Anmerkungen
  1 Marschalck, S. 77; Chr. Hansen, in: Moltmann (Hg.), Amerikaauswanderung, S. 11–19.
  2 Mönckmeier, S. 163f.
  3 Daten aus Tabelle 36.
  4 Vgl. Kap. 7.5.
  5 Hierzu Kap. 7.6.3.
  6 S. o. Tabelle 36, Schaubild 37.
  7 S. Kap. 7.5.
  8 Burgdörfer, S. 407.
  9 Allein im Jahr 1921 (6.872) wanderten nach amtlichen Angaben mehr Deutsche nach Brasilien aus als in

den vorausgegangenen beiden Jahrzehnten zusammen (1901–1920: 4.921). 1922 ging die Zahl der deut-
schen Auswanderer nach Brasilien nur leicht zurück auf 5.261, stieg im folgenden Jahr auf 8.920 und
stellte 1924 schließlich mit 21.071 mehr als ein Drittel der gesamten überseeischen Auswanderung dieses
Jahres; vgl. Thalheim, S. 51. Auf die Rolle mittelständischer Siedlungspioniere in der Südamerikaaus-
wanderung der Weimarer Jahre wird im 2. Band dieser Untersuchung besonders eingegangen.

10 Vgl. Kap. 6.2.
11 Thalheim, S. 59–67; Burgdörfer, S. 407f.; Bickelmann, Anhang, S. 211; Schaubild 8, Tabelle 9, 38.
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7.6.3. Strukturwandel der Bewegung

Die Struktur der überseeischen Auswanderung und ihr Wandel in der historischen Zeit wer-
den bis zum Abebben der Massenbewegung zu Ende des 19. Jahrhunderts bestimmt durch
das Hervor- und Zurücktreten einzelner starker regionaler Wanderungsströme. Der Struk-
turwandel der überseeischen Auswanderung ist also nicht ein die Gesamtbewegung mehr
oder minder gleichmäßig erfassender Prozeß. Er ist Ergebnis von Überschneidung und Ver-
schränkung historisch ungleichzeitiger, verschieden strukturierter und verschieden starker
Wanderungsschübe, deren stärkste nicht etwa die historische Gestalt des Gesamtphänomens
selbst überformen und vereinheitlichen, sondern nur das retrospektive Strukturbild, das sich
im abstrahierenden Querschnitt naturgemäß an den jeweils stärksten Wanderungsströmen
orientiert.

Der Strukturwandel 'der' überseeischen Auswanderung ist mithin nur eine orientierende
Hilfskonstruktion auf hohem Abstraktionsniveau und auf Kosten der sozialhistorischen
Tiefenschärfe: Das nützliche generalisierende Orientierungsmuster tendiert notwendig zur
Nivellierung der Diskrepanzen zwischen Wanderungsweisen, Erwerbs- und Sozialstruktur
der regionalen Auswanderergruppen, zwischen der Sozialverfassung ihrer Herkunftsgebie-
te, dem unterschiedlichen soziokulturellen Normengefüge und den dadurch mitbestimmten
Kollektivmentalitäten der ungleichzeitig-gleichzeitigen Wanderungspotentiale in der Mo-
dernisierungskrise des Übergangs zur Industriegesellschaft. Es thematisiert also den Wan-
del einer fiktiven Gesamtstruktur, die im historischen Prozeß selbst nur als wechselndes
Kräfteverhältnis verschiedener, ungleichzeitig strukturierter überseeischer Wanderungsbe-
wegung faßbar ist.

Die Ursache für die historisch ungleichzeitige Struktur gleichzeitiger transnationaler
Wanderungsströme liegt in der Ungleichzeitigkeit von Bevölkerungsweise, Wirtschafts-
und Arbeitsmarktstruktur, Agrar- und Sozialverfassung der Herkunftsgebiete, die sich
überträgt auf die Struktur der regionalen Auswanderungspotentiale. Das Zurücktreten der
einseitig dominierenden Auswanderungsräume, zuletzt der agrarischen Nordostgebiete des
Reichs im ersten Jahrfünft der 1890er Jahre indes fällt ineins mit dem Ende der überseei-
schen Massenauswanderung. Dies wiederum bedeutet, daß von einer die Gesamtbewegung
mehr oder minder gleichmäßig überformenden realhistorischen Struktur der überseeischen
Auswanderung erst zu Ende der einseitig durch einzelne Auswanderungsgebiete bestimm-
ten Massenauswanderung des 19. Jahrhunderts gesprochen werden kann.

Bis in die Mitte der 1860er Jahre steht – von der abnehmenden und nur noch in einzelnen
Ausläufern in die Jahrhundertmitte hineinragenden, religiös bzw. sozialutopisch bestimm-
ten Gruppenauswanderung, die nicht selten ganze Gemeinden umschloß, abgesehen – die
Familienauswanderung selbständiger Kleinbauern und Kleinhandwerker aus agrarisch-
gewerblichen Mischzonen vor allem des Südwestens im Vordergrund1. Dieser, seiner Be-
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rufs- und Sozialstruktur nach vorindustrielle Wanderungstyp wird zunehmend durch einen
frühindustriellen, die anwachsende Auswanderung unterbäuerlicher und unterbürgerlicher
Schichten, unterströmt und ab Mitte der 1860er Jahre überspült, als die nordostdeutschen
Auswanderungsräume verstärkt hervortreten. Dieser erste tiefgreifende Strukturwandel der
überseeischen Auswanderung, der schon bei Mönckmeier in den Daten nachgerade hand-
greiflich belegt, in der sozialhistorischen Interpretation aber nur tastend umschrieben2, von
Marschalck wieder aufgegriffen, aber zu punktuell auf das Jahr 1865 als strukturelle Was-
serscheide festgelegt wurde3, vollzieht sich im Vergleich zum Industrialisierungsprozeß mit
einer Phasenverschiebung um rund zwei Jahrzehnte.

Die Tatsache, daß auch in der dritten Auswanderungswelle die Familienauswanderung
durchweg noch bei weitem vor der zunächst nur langsam aufrückenden Einzelauswande-
rung dominiert, hängt wesentlich zusammen mit der Verlagerung der Auswanderungs-
schwerpunkte von den agrarisch-gewerblichen Mischzonen des Südwestens zu den agrar-
wirtschaftlichen und agrargesellschaftlichen Gebieten im Nordosten, die während der
zweiten (1864–1873) und dritten (1880–1893) Auswanderungswelle4 im Vordergrund stan-
den. Die überseeische Auswanderung aus ländlichen Herkunftsgebieten bleibt darüber hin-
aus bis zum Ende des weiteren Untersuchungszeitraums weit stärker als diejenige aus städ-
tischen Regionen durch die Familienauswanderung bestimmt:

Werden etwa in Tabelle 38 für die Jahre 1900–1928 den nach Berufsbereichen bzw.
Sektoren aufgeschlüsselten Auswanderungsgruppen die jeweiligen nicht erwerbstätigen
Familienangehörigen zugeordnet, dann steigt der Anteil der landwirtschaftlichen Erwerbs-
gruppen an der Gesamtauswanderung durchweg scharf auf, während – von Ausnahmen, die
nur die Regel bestätigen, abgesehen – derjenige anderer Erwerbsgruppen entweder stagniert
oder entsprechend deutlich absinkt. Der steile Abfall der Auswanderungszahlen aus den
ländlichen Nordostgebieten des Reichs im ersten Jahrfünft der 1890er Jahre läßt den in den
1880er Jahren bereits über die Marke von 40% angestiegenen Anteil der Einzelauswande-
rung ruckartig vorschnellen. Bis zum Ende des weiteren Untersuchungszeitraums kehrt sich
die Relation von Familien- und Einzelwanderung5 in der deutschen überseeischen Auswan-
derung geradewegs um: Von je 100 überseeischen Auswanderern reisten

im Zeitraum in Familien als Einzelpersonen
1881–1890 57,8 42,2
1891–1900 47,6 52,4
1901–1910 42,2 57,8
1911–1920 9,4 60,6
1921–1928 33,8 66,2

Bei der in ihrem Anteil an der Gesamtauswanderung rückläufigen Familienauswanderung
nimmt die Stärke der Auswandererfamilien selbst langsam, aber kontinuierlich ab: Ihre
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durchschnittliche Kopfzahl, die 1890 noch 3,7 betrug, schrumpf über 3,4 im Jahr 1913 auf
2,6 im Jahr 1928. Diese Veränderung ist als Folge des allgemeinen – in Gebieten mit agra-
rischer Monostruktur verzögerten – Geburtenrückgangs6 zu interpretieren, aber auch als
Folge zunehmender Aufspaltung der Familie nach erwerbstätigen und nicht erwerbstätigen
Familienmitgliedern im Auswanderungsprozeß: Vieles deutet darauf hin, daß in zunehmen-
dem Maß die Erwerbsperson, in der Regel der Familienvater, vorauswanderte, um im Ein-
wanderungsland eine neue ökonomische Existenzgrundlage aufzubauen und erst dann die
Familie nachzuziehen. Dafür spricht auch der im Vergleich zur Gesamtauswanderung über-
dimensionierte Anteil weiblicher Auswanderer an der Familienauswanderung7.

In der ersten Phase der in Voraus- und Nachwanderung aufgespaltenen Familienauswan-
derung überschneiden sich Familienauswanderung und 'ökonomisch-spekulative' Einzel-
wanderung bzw. Auswanderung auf Zeit (s. u.). In die gleiche Richtung – Zunahme der
Auswanderer im erwerbsfähigen Alter, Abnahme der Auswanderung von nicht erwerbsfä-
higen Familienmitgliedern – weist die Verschiebung in der Altersstruktur der Gesamtbewe-
gung im Untersuchungszeitraum: Die Zahlen der Auswanderer unter 14 Jahren nehmen
scharf, die der 14–21jährigen deutlich ab, die ohnehin geringen Zahlen der über 50jährigen
fallen langfristig weiter, während der Anteil der 21–50jährigen Auswanderer im erwerbsfä-
higen Alter rapide wächst8: Von je 100 Überseeauswanderern waren alt:

unter 14 14–21 21–50 über 50
1884–1890 25,2 21,0 47,7 6,1
1891–1900 21,6 21,4 50,8 6,2
1901–1910 19,9 19,0 56,1 5,0
1911–1920 18,6 17,3 59,8 4,3
1921–1928 12,3 18,9 64,4 4,4

Das seit den 1880er Jahren immer deutlichere Aufrücken von Berufsgruppen des sekundä-
ren und tertiären Sektors in der Erwerbsstruktur der überseeischen Auswanderung – das
prozentual durch die nach wie vor dominierende Auswanderung aus den agrarwirtschaftli-
chen Nordostgebieten überschattet und verzerrt wird – leitet, mit einer Phasenverschiebung
im Vergleich zum Durchbruch der Hochindustrialisierungsphase von wiederum rund zwei
Jahrzehnten, über zu der zwischen entwickelten Industriegesellschaften vorherrschenden
industriellen Wanderungsweise: Ihr ökonomisch-spekulativer Charakter (Köllmann) relati-
viert die Grundsätzlichkeit des Auswanderungsentschlusses und läßt im Zuge der Interna-
tionalisierung des Arbeitsmarktgeschehens auch jene transatlantische Zeitwanderung (Sai-
sonauswanderung, Auswanderung auf Zeit) deutlicher werden, die in der zeitgenössichen
Diskussion als "Sachsengängerei nach Übersee" apostrophiert wurde. Je weiter die verspä-
tete Familienauswanderung aus den landwirtschaftlichen Nordostgebieten mit der Auswan-
derung aus diesen Gebieten selbst zurückgeht, desto stärker macht sich der wachsende An-
teil der ökonomisch-spekulativen Einzelauswanderung vor allem aus städtischen Sekundär-
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und Tertiärbereichen bemerkbar. Diese ökonomisch-spekulative transatlantische Einzel-
auswanderung wird und bleibt – vor allem soweit sie den "Charakter temporärer, konjunk-
turell bedingter Pendelwanderung" (Burgdörfer) trägt – als Gegenbild zur anhaltenden
landwirtschaftlichen Familienauswanderung bis zum Ende des weiteren Untersuchungszeit-
raums kennzeichnend für die Auswanderung von Erwerbstätigen aus sekundären und tertiä-
ren Berufsbereichen, insbesondere aus Industrie und Handel9.

Nach dem Ende der zuletzt einseitig durch die landwirtschaftlichen Nordosträume be-
stimmten Massenbewegung sind in der überseeischen Auswanderung, die sich auf einem
bis zum Ersten Weltkrieg anhaltend niedrigen Niveau einpendelt, charakteristische Ver-
schiebungen in der Erwerbs-, Sozial- und Familienstruktur zu beobachten, die das Vordrin-
gen der industriellen Wanderungsweise belegen. Tabelle 3910 zeigt das für das erste Jahr-
zehnt des 20. Jahrhunderts: Die Erwerbsstruktur der überseeischen Auswanderung hat sich
endgültig zugunsten der sekundären und tertiären Beschäftigungsbereiche verschoben.
Nicht nur im Sekundär-, auch im Primärbereich liegen die Zahlen der abhängig Beschäf-
tigten um ein Vielfaches über den stagnierenden bzw. rückläufigen Zahlen der Selbständi-
gen. An die Stelle der Auswanderung von Kleinbauern und Kleinhandwerkern ist die Aus-
wanderung von Arbeitern aus Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe getreten: Im ersten
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts sind von den erwerbstätigen Auswanderern aus Land- und
Forstwirtschaft nur mehr 6,4%, von denjenigen aus Industrie und Gewerbe 7,3% selbstän-
dig. Dabei bleibt es bis zum Ende des weiteren Untersuchungszeitraums: 1921–28 sind die
erwerbstätigen Auswanderer aus der Landwirtschaft zu 93,4% Arbeiter und Knechte, dieje-
nigen aus Handwerk und Industrie zu 93,9% Gehilfen und Arbeiter, diejenigen aus Handel
und Verkehr zu 94,1% Gehilfen und Angestellte11.

Wie Tabelle 39 zeigt, ist auch die Familienauswanderung im ersten Jahrzehnt des 20.
Jahrhunderts scharf zurückgegangen. Deutlich ist dabei die Entwicklungsrücklage der
Auswanderung aus dem ländlichen Primärbereich gegenüber denjenigen aus den stärker
urbanisierten Sekundär- und Tertiärbereichen: Während der Anteil der Erwerbstätigen bei
Auswanderern aus Land- und Forstwirtschaft 1901–1910 insgesamt nur 52% beträgt, liegt
er bei Auswanderern aus Industrie und Gewerbe bei 96%, bei denjenigen aus Handel und
Verkehr bei 72%.

Die Wanderungsweise gleicht sich mithin, ähnlich phasenverschoben wie die Bevölke-
rungsweise, den für die Herausbildung der modernen Industriegesellschaft bestimmenden
sozialökonomischen Strukturverschiebungen an12. Umgekehrt setzen sich Verspätungen in
der Anpassung von Familienstruktur und Bevölkerungsweise an die Wirtschaftsweise um in
die Struktur der Wanderungspotentiale aus den entsprechenden Herkunftsgebieten. Auf die
Frage, inwieweit durch sozialökonomische Entwicklungsrücklagen verschärfte Spannungen
in den Ausgangsräumen als wanderungsbestimmende Faktoren angesehen werden können,
inwieweit Aus- und Abwanderung einheimischer Arbeitskräfte und das Nachrücken aus-
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ländischer Saisonarbeiter in ihrer Rückwirkung auf Wirtschaftsstruktur und Sozialverfas-
sung solcher "backward areas" (Knodel) als sozialdefensiv stabilisierende oder transformie-
rende, retardierende oder beschleunigende Momente im verspäteten Modernisierungspro-
zeß verstanden werden können, wird bei der wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Inter-
pretation der transnationalen und internen Migration auf dem Arbeitsmarkt im engeren
raumzeitlichen Untersuchungsfeld einzugehen sein13.

Die Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen in Wanderungsstruktur und Wanderungsweise,
die Begegnung von industriegesellschaftlichen Wanderungspotentialen aus fortgeschrittene-
ren agrarisch-gewerblichen Mischzonen und industriellen Ballungsräumen mit hochmobi-
lem Arbeitskräftebestand einerseits und agrargesellschaftlichen Wanderungspotentialen aus
verspätet in die Modernisierungskrise geratenen Herkunftsgebieten mit landwirtschaftlicher
Monostruktur andererseits bestimmen die Gestalt der überseeischen Auswanderung im en-
geren Untersuchungszeitraum, bis der Absturz der Auswanderungsraten aus den landwirt-
schaftlichen Nordostgebieten im ersten Jahrfünft der 1890er Jahre das retardierende Poten-
tial im übergreifenden Strukturwandel der Bewegung abbaut. Das allzu griffige Bild vom
Strukturwandel 'der' überseeischen Auswanderung mit seinen harten Zäsuren (1865/1895)
kann deswegen im engeren Untersuchungszeitraum nur als deskriptiv generalisierende Ori-
entierungshilfe auf hohem Abstraktionsniveau, nicht aber als sich selbst genügende struk-
tur- und sozialgeschichtliche Interpretation oder gar 'Erklärung' verstanden werden.

Nicht minder hilfreich als strukturgeschichtliches Orientierungsmuster, aber noch pro-
blematischer als Surrogat struktur- und sozialgeschichtlicher Interpretation oder gar 'Erklä-
rung' ist das Konzept des Übergangs von der vorindustriellen (selbständige Kleinbauern und
Kleinhandwerker) und frühindustriellen (unterbäuerliche und unterbürgerliche Schichten)
'Siedlungswanderung' zur industriellen 'Arbeitswanderung'. Als Siedlungswanderung ver-
standen wird dabei die Auswanderung zur Landnahme vorwiegend im Familienverband, als
Arbeitswanderung die Auswanderung zur mehr oder weniger gezielten Arbeitnahme auf
dem überseeischen Arbeitsmarkt bei deutlich und seit dem ersten Jahrfünft der 1890er Jah-
re ruckartig zunehmendem Anteil der Einzelauswanderung14.

Daß die Einzelauswanderung bei wachsender Auswanderung von Industriearbeitern15

und zunehmendem Anteil auch lediger erwerbstätiger Frauen, besonders aus dem Dienstlei-
stungssektor16, nach dem abrupten Schrumpfen der ländlichen Familienauswanderung ein-
seitig in den Vordergrund rückte, ist unmittelbar aus der Auswanderungsstatistik zu ermit-
teln und bedarf keiner weiteren Belege. Aus der Verschiebung der Erwerbsstruktur der
Auswanderungspotentiale allein indes Aussagen über den Übergang von der transatlanti-
schen Siedlungs- zur Arbeitswanderung abzuleiten, heißt den Informationswert der er-
werbsstatistischen Daten des Auswanderungslandes überfordern. Begriffe wie 'Siedlungs-
wanderung' und 'Arbeitswanderung' schließen zweierlei ein: Aussagen über subjektive
Wanderungsabsichten und solche über objektive Wanderungsergebnisse. Rückschlüsse von
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Tabelle 39: Erwerbs- und Sozialstruktur der deutschen überseeischen Auswanderung
nach der Reichsstatistik 1901–1910
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der Struktur der Auswanderungspotentiale auf wanderungsbestimmende Kollektivmentali-
täten und subjektive Wanderungsabsichten können der sozialhistorischen Interpretation
nützlich sein. Folgeschlüsse von der Struktur der Auswanderungspotentiale oder gar von
daraus abgeleiteten subjektiven Wanderungsabsichten auf objektive Wanderungsergebnisse
sind unzulässig.

Marschalck folgert: "Die Zeit von 1815–1895 ist die Zeit überwiegender Siedlungswan-
derung, die Jahre 1895–1914 sind durch Arbeitswanderung gekennzeichnet". Er gibt dieser,
schon bei Mönckmeier vorbereiteten17, "aus der Struktur, den [abgeleiteten] Gründen und
den [abgeleiteten] Zielen der Auswanderung gewonnenen Differenzierung" nicht unbe-
scheiden den "Vorzug gegenüber allen anderen denkbaren"18. Damit wird die vermeintlich
entscheidende Zäsur für den – konsequenterweise wiederum abrupt vorgestellten – Um-
bruch von der Siedlungs- zur Arbeitswanderung auf das Jahr 1895 festgelegt: eine Folge
einseitiger Orientierung an der Erwerbsstruktur der Auswanderungspotentiale, die mit dem
Schrumpfen der Auswanderung vor allem aus den ländlichen Nordostgebieten des Reichs
zu Ende der dritten Auswanderungswelle in der Tat abrupt zugunsten sekundärer und tertiä-
rer Erwerbsbereiche umbricht19. Der nicht weiter vertiefte, beiläufige – und in dieser Bei-
läufigkeit in der deutschen Forschungsliteratur aus der frühen Studie von Mönckmeier
(1912) über Burgdörfer (1932) bis zu Marschalck (1973) weitergereichte – Hinweis auf
"das Ende der Siedlungsgrenze in den USA" bleibt vordergründig und vermag die lediglich
aus den Berufsangaben der deutschen Auswanderungsstatistik abgeleitete Setzung nicht zu
sichern.

Solche Aussagen bieten im Gegensatz zum erhobenen Anspruch keine "Erklärung" der
"Strukturen der Auswanderung", sondern lediglich 'einseitige', weil nur auf die Angaben
der Auswanderungsstatistik gegründete Ansätze zur Interpretation von Wanderungsabsich-
ten. Solange ausschließlich Daten über Herkunftsgebiete, Erwerbs- und Sozialstruktur der
Auswanderungspotentiale zur Bestimmung von 'Siedlungs'- bzw. 'Arbeitswanderung' her-
angezogen werden, kommt eine solche Bestimmung über einen – lediglich auf die unange-
sprochen hypostasierte Korrespondenz von sozialökonomischer Ausgangslage und Erwar-
tungshorizont bzw. Wanderungsabsicht gegründeten – Rückschluß von Beruf und sozialem
Status im Auswanderungsland bzw. -gebiet auf Zweck und Ziel der Auswanderung nicht
hinaus.

Eine Strukturbestimmung der überseeischen Auswanderung muß deshalb neben der re-
gionalen und sozialen Differenzierung der Wanderungspotentiale im Auswanderungsland
auch deren Erwerbsstruktur im Einwanderungsland einbeziehen. Die Analyse des Wandels
der Erwerbsstruktur der "German born population" der USA, dem Hauptzielgebiet der
deutschen überseeischen Auswanderung im Untersuchungszeitraum, aber hat gezeigt, daß
die Auswanderungsbewegung, die im Blick auf die Erwerbsstruktur der Auswanderungs-
potentiale, auf Wirtschafts-, Arbeitsmarktstruktur und Sozialverfassung ihrer Herkunftsge-
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biete noch bis Mitte der 1890er Jahre hinein als transatlantische 'Siedlungswanderung'
(Wanderungsabsicht) angesprochen werden mag, in den USA offensichtlich schon in den
1880er Jahren zu weiten Teilen als Arbeitswanderung auf den vorwiegend städtischen Ar-
beitsmärkten des Sekundär- und Tertiärbereichs endete.

Die Frage, ob und inwieweit dabei befristete Erwerbstätigkeit in sekundären bzw. tertiä-
ren Erwerbszweigen als Finanzierungsquelle für den Aufbau einer kleinbäuerlichen Exi-
stenz diente, muß aus Materialgründen offenbleiben. Die Siedlungsstruktur der "German
born population" im Einwanderungsland deutet jedenfalls darauf hin, daß solche Umwege
der 'Siedlungswanderung' über befristete Arbeitswanderung zunehmend zur Sackgasse in
städtische Sekundär- bzw. Tertiärbereiche des amerikanischen Arbeitsmarkts gerieten20.
Die Verschiebung der Erwerbsstruktur der deutschen Auswanderung von ländlichen Pri-
mär- zu städtischen Sekundär- und Tertiärbereichen wurde im Einwanderungsprozeß in den
USA und in der Anpassung an das sozialökonomische Chancenangebot auf dem amerikani-
schen Arbeitsmarkt also ruckartig beschleunigt.

Der Übergang von der transatlantischen Siedlungs- zur Arbeitswanderung war mithin
nicht ein auf das Jahr 1895 festlegbarer abrupter Umbruch, sondern ein schon früher einset-
zender Übergangsprozeß, der Mitte der 1890er Jahre nur seinen Abschluß fand. Das defini-
tive Ende der Frontier zog nur den legislativen Schlußstrich unter den Traum von der freien
kleinbäuerlichen Siedlung auf Regierungsland im Westen, der den ungeschriebenen harten
Gesetzen in der Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Frontier ohnehin nur bedingt ent-
sprochen hatte und schon in den 1880er Jahren mehr und mehr zur anachronistischen Chi-
märe geworden war: Ein Großteil der konservativen ländlichen Siedlungswanderer, die –
im Gegensatz zu denjenigen, die trotz ihrer ländlichen Herkunft mit offenem Erwartungsho-
rizont an Bord der Auswandererschiffe gingen – in den 1880er Jahren die Flucht aus der
Modernisierungskrise antraten in der Hoffnung, in kleinbäuerlicher Siedlung in der Neuen
Welt die verlorene Alte wiederzugewinnen, tat mit der Auswanderung just jenen Schritt in
die Moderne, den zu vermeiden, die Überfahrt angetreten worden war:

Für mentale 'Schollenbindung' und konservative Agrarromantik, die der Mentalität der
vorwiegend amerikanischen Frontier-Farmer durchaus fremd waren, war im Westen, wo die
Deutschen kaum siedelten und das beste Land ohnehin längst vergeben war, kein Platz.
Land im Mittelwesten kostete Geld, das jedenfalls die auswandernden unterbäuerlichen
Schichten in der Regel nur beschränkt besaßen. Diejenigen unter ihnen, die ein Erbe antra-
ten, in deutsch-amerikanische Farmerfamilien einheirateten und die, die aus der Auflösung
ihres zur selbständigen Bewirtschaftung nicht mehr hinreichenden Kleinbesitzes ein gewis-
ses Eigenkapital mitbrachten, hatten die Chance, zu kleinem und in der Regel nur begrenzt
ausbaufähigem Farmbesitz zu kommen. Den anderen blieb die Wahl, als landwirtschaftli-
che Lohnarbeiter im Einwanderungsland zu bleiben, was sie im Auswanderungsland gewe-
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sen waren oder aber sich in die einwandernde industrielle Reservearmee in den expandie-
renden städtischen Erwerbsbereichen des sekundären und tertiären Sektors einzureihen:

Im ersten Fall übernahmen sie bei zunehmender Land-Stadt-Wanderung amerikanischer
Arbeitskräfte und noch schärferer Lohndifferenz zwischen Primärsektor und 'urban em-
ployment' im Einwanderungsland jene Ersatzfunktion auf dem agrarischen Arbeitsmarkt,
die ost- und südosteuropäische landwirtschaftliche Arbeitskräfte in den nordost- und ost-
deutschen Agrargebieten erfüllten, aus denen ein Großteil der unterbäuerlichen deutschen
Amerika-Auswanderer kam; im zweiten Fall trafen sie, von den deutschen Einwanderungs-
zentren abgesehen, einerseits als 'immigrant skilled labor' (insbesondere Arbeiter aus Indu-
strie und Gewerbe) zunehmend auf einwanderungsfeindliche amerikanische Arbeitskräfte
und Gewerkschaften und andererseits, in der Gruppe 'unskilled immigrant labor' (insbeson-
dere unterbäuerliche Schichten), auf die Konkurrenz der mißliebigen, weil anspruchslose-
ren Lohnarbeiter aus der 'neuen Einwanderung', die Auswanderer aus deutschen Nordost-
und Ostgebieten etwa als 'Lohndrücker' schon aus jenen saisonalisierten landwirtschaftli-
chen Arbeitsverhältnissen kannten, denen sie durch die Auswanderung zu entgehen such-
ten21.

Schließlich darf überseeische Auswanderung im engeren Untersuchungszeitraum noch
nicht allgemeinhin mit der mehr oder minder lang vorbereiteten Überseepassage selbst
gleichgesetzt werden. Die im engeren Untersuchungszeitraum in Gestalt der internen Mi-
gration explosionsartig zunehmende räumliche Mobilität der Arbeitskraft, zeitgenössische
Beobachtungen und Untersuchungen weisen darauf hin, daß die interne Migration, ob ge-
plant oder ungeplant, Vorstufe (Etappenwanderung) und zugleich Alternative zur transna-
tionalen Migration war und daß beide Bewegungen, die transnationale wie die ihrerseits aus
zahlreichen Einzelströmen bestehende interne Migration, als interdependente Prozesse ge-
sehen werden müssen.

Eine solche Differenzierung und Zuordnung bietet weitere Anhaltspunkte für die sozial-
historische Interpretation der überseeischen Auswanderung und darüber hinaus für die Ein-
beziehung der kontinentalen Einwanderung bzw. saisonalen Zuwanderung in das Wande-
rungsgeschehen auf dem Arbeitsmarkt im Deutschland des Untersuchungszeitraums. Das
wird im folgenden in den engen Grenzen des materialiter und im Blick auf den gegenwärti-
gen Forschungsstand Möglichen für das engere raumzeitliche Untersuchungsfeld der nord-
östlichen und insbesondere östlichen Auswanderungsgebiete vor dem Ersten Weltkrieg in
den Grundzügen versucht.
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7.7. Generalisierende und spezifizierende Interpretationsansätze

Die Geschichte der Migrationsforschung ist die Geschichte der Suche nach Prioritäten für
die Interpretation von Wanderungsgeschehen und Wanderungsverhalten. Der nicht selten
resignative Grundton beim Vortrag der Ergebnisse resultiert wesentlich aus der Einsicht in
die Tatsache, daß all diese Prioritäten sich in Raum und Zeit ebenso verändern wie die
Wanderungsbewegungen selbst. Das gilt von Mönckmeier1 bis zu Hoffmann-Nowotny, der
sich 1970 den Worten von Tadeusz Stark anschloß: "The more one studies migration, the
more he is struck by its complexity"2. Eine Gewichtung wanderungsbestimmender Faktoren
ist nur möglich bei zureichender regionaler und sozialer Differenzierung von Wanderungs-
räumen und Wanderungspotentialen auf raumzeitlich klar abgegrenzten Untersuchungsfel-
dern.

In der wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Interpretation der deutschen überseeischen
Auswanderung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts begegnen verschiedene, teils mit ten-
denziell monokausalem Erklärungsanspruch, teils kumulativ eingebrachte, teils auch nur
mit undeutlicher Prioritätenfolge additiv gereihte, generalisierende Interpretationsansätze.
Das gilt besonders für hypostasierte Zusammenhänge von Klima, Bevölkerungsdruck, Au-
ßenhandel, internationaler Konjunkturbewegung und Auswanderung. Generalisierende An-
sätze solcher Art sind wichtig für die strukturgeschichtliche Interpretation großräumiger
und langfristiger Entwicklungstendenzen transnationalen Wanderungsgeschehens, gehen
aber notwendig auf Kosten der sozialhistorischen Tiefenschärfe und können dann zu Non-
sens-Korrelationen Anlaß geben, wenn aus übergreifenden Entwicklungsansätzen unmittel-
bar – ohne zureichende zeitliche, regionale und soziale Differenzierung – spezifizierende
Aussagen deduziert werden. Das soll hier vorab nur an einigen Beispielen begründet wer-
den3.

Im Anschluß an den Aufsatz des Wiener Geographen E. Brückner über "Klimaschwan-
kungen und Völkerwanderungen im 19. Jahrhundert"4 hat Mönckmeier einen weitgreifen-
den Versuch unternommen, Klima- und Auswanderungsdaten zu korrelieren5. Brückner
ging davon aus, daß zeitgleiche Feuchtigkeits- und Trockenperioden in Westeuropa und in
den inneramerikanischen Landwirtschaftsräumen umgekehrt auf den Ernteertrag einwirken
(feuchte Jahre: höhere Ernteerträge in den Trockengebieten Inneramerikas, aber niedrigere
Ernteerträge in den feuchten Anbaugebieten Westeuropas und umgekehrt). Der großräumi-
ge, auf den interkontinentalen Vergleich angelegte Versuch Brückners läßt in der Tat ge-
wisse Parallelitäten zwischen Schwankungen im Klima, dadurch mitbestimmten Schwan-
kungen in den Ernteerträgen und dem Verlauf der europäischen Amerikaauswanderung aus
vorwiegend landwirtschaftlich strukturierten Regionen erkennen. Brückner formulierte
damit indes keinen Kausalnexus, sondern lediglich eine Ausdrucksanalogie ohne einseiti-
gen Erklärungsanspruch.
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Mönckmeiers Versuch, Brückners allgemeine Hinweise zum Interpretationsansatz für
das Auswanderungsgeschehen in einem einzelnen Auswanderungsland, Deutschland, zu
verdichten, ist für die erste Jahrhundertwende – als Ausdrucksanalogie, nicht als Erklärung
verstanden – bedingt, für den engeren Untersuchungszeitraum gar nicht mehr tragfähig: Mit
dem Ende der vorindustriellen "Krisen alten Typs" (Labrousse) und ihrer Verschränkung
mit den "Teuerungskrisen" (Abel) verliert sich seit der Jahrhundertmitte auch die Signifi-
kanz der Korrelationen von Agrarpreisen und Auswanderungszahlen6. Zweifelsohne hat die
Ende der 1870er Jahre, Anfang der 1880er Jahre einsetzende Feuchtigkeitsperiode, die in-
mitten der strukturellen Agrarkrise bei sinkenden Erzeugerpreisen und steigenden Betriebs-
kosten zusätzlich noch für rund ein Jahrzehnt die Roherträge drückte, verschärfend in der
Krise mitgewirkt. Davon zeugen gerade die Lageberichte großbetrieblicher Marktprodu-
zenten aus dem preußischen Osten7.

Von einem unmittelbaren Durchschlagen klima- bzw. erntebedingter Agrarpreisschwan-
kungen auf Wanderungsentscheidungen indes kann im engeren Untersuchungszeitraum im
Allgemeinen und in den Nordostgebieten im Besonderen aus zwei Gründen nicht mehr die
Rede sein: 1. Ein Vergleich der Schaubilder 10, 12 und 17 zeigt, daß gerade die Anlaufpha-
se der dritten deutschen Auswanderungswelle gekennzeichnet war durch sinkende Verbrau-
cherpreise und steigende Realeinkommen, während in der langen Agrarkonjunktur vor dem
Ersten Weltkrieg, in der, wie Schaubild 12 zeigt, die Agrarpreise wieder deutlich anzogen,
die Auswanderungszahlen nach dem Auslaufen der dritten Auswanderungswelle (1893)
unverändert niedrig blieben. 2. Auch für das Wanderungsverhalten im Nordosten läßt sich
ein solches Durchschlagen von Schwankungen im Rohertrag auf Wanderungsentscheidun-
gen in der transatlantischen Massenbewegung nicht fassen: Die Zahl der selbständigen
agrarischen Kleinproduzenten in den Nordostgebieten, aus denen die stärksten Regio-
nalanteile der dritten Auswanderungswelle abgingen, war, wie Schaubild 47 zeigt, wesent-
lich geringer als im südwestlichen Ausgangsraum, der bis in die Jahrhundertmitte die
größten Auswanderungsverluste zu verzeichnen hatte.

Ähnliches gilt für die Frage nach dem Zusammenhang von Bevölkerungsdruck bzw. re-
lativer oder absoluter Verelendung und Auswanderung. Von einem solchen, unmittelbar
auswanderungsbestimmenden Wirkungszusammenhang kann im engeren Untersuchungs-
zeitraum im Gegensatz zur Krise der Jahrhundertmitte ebenfalls nicht mehr die Rede sein.
Wo Erscheinungen relativer Verelendung auftraten und latente Wanderungsbereitschaft
weckten, setzte sich so motivierte Wanderungsbereitschaft landloser Schichten weniger in
überseeische Auswanderung als in interne Abwanderung um, weil hier der indirekt rich-
tungsbestimmenden sozialen Selektionsfunktion des Kostenfaktors Auswanderung erhebli-
che Bedeutung zukam.

Relative Übervölkerung fand Ausdruck im Mißverhältnis von Erwerbsangebot und Zu-
wachs an Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. Von einem der Krise des Pauperismus
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vergleichbaren Stau von Unterbeschäftigten bzw. Erwerbslosen in Gebieten mit hinter dem
Bevölkerungszuwachs zurückbleibendem Erwerbsangebot indes, das im Untersuchungszeit-
raum etwa in steigenden Arbeitslosenzahlen (Sekundär-, Tertiärbereich) bzw. wachsender
Landarmut (Primärbereich) Ausdruck gefunden hätte, kann aus zwei Gründen nicht gespro-
chen werden: 1. weil die Arbeitslosenzahlen in den industriegewerblichen Zuwanderungs-
gebieten – von den kurzfristigen Störungen Mitte der 1870er Jahre und im ersten Jahrfünft
der 1890er Jahre abgesehen8 – auf niedrigem Niveau schwankten und überdies so unsicher
sind, daß sie für eine Korrelation mit Auswandererzahlen ausfallen9; 2. weil gerade in den
Nordostgebieten im Zeichen der zur Massenbewegung anschwellenden internen Abwande-
rung Arbeitslosigkeit kein Indikator für relative Übervölkerung mehr sein konnte: Dort, wo
das Erwerbsangebot nicht Schritt hielt mit dem Zuwachs an Bevölkerung im erwerbsfähi-
gen Alter, schlug sich relative Übervölkerung nicht in wachsender Landarmut, sondern in
steigenden Verlusten durch interne Abwanderung auf die expandierenden industriegewerb-
lichen Arbeitsmärkte Mittel- und insbesonders Westdeutschlands nieder.

Das Stichwort für die Angebot-Nachfrage-Relation auf den industriegewerblichen Ar-
beitsmärkten aber hieß in den 'Gründerjahren' und dann seit Beginn der 1880er Jahre
durchgehend "Arbeitermangel" und auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nord-
ostgebiete "Leutenot". Dabei konnten – wie etwa im ersten Jahrfünft der 1890er Jahre – bei
Konjunktureinbrüchen in den industriegewerblichen Zuwanderungsgebieten kurzfristig und
branchenspezifisch Erscheinungen erhöhter Arbeitslosigkeit einhergehen mit anhaltender
"Leutenot" gerade in den nordöstlichen Ausgangsräumen dieser internen Arbeitswanderer;
denn im Zeitalter der Freizügigkeit vollzog sich das interne Wanderungsgeschehen auf dem
Arbeitsmarkt bei erst ansatzweise ausgebauter Arbeitsmarktbeobachtung und öffentlicher
Arbeitsverwaltung, noch weitgehend anarchisch: "Auch auf dem Arbeitsmarkte vollziehen
sich Angebot und Nachfrage nach Bedingungen, welche nicht durch staatliche Setzungen
aus der Welt geschafft oder eingezwängt werden können", monierte der Regierungspräsi-
dent in Schlesien in einer Eingabe an das preußische Landwirtschaftsministerium im März
1898. "Vielleicht würde die Gesamtheit der verfügbaren inländischen Arbeitskräfte dem
Bedürfnis in der Landwirtschaft nicht weniger als in der Industrie genügen, wenn eine ent-
sprechende gleichmäßige Verteilung derselben zu erreichen wäre. Allein die Arbeiter sind
[…] nicht gerade an einer bedürftigen Stelle zu halten"10.

An der Oberfläche bleibt auch die Frage nach dem unmittelbaren Zusammenhang von
Außenhandel und Auswanderung11, denn in Caprivis vielzitierter Alternative zum kategori-
schen Imperativ der Außenhandelsoffensive ("Wir müssen exportieren") war der zweite
Satz wichtiger als der erste: "Entweder wir exportieren Waren oder wir exportieren Men-
schen. Mit dieser steigenden Bevölkerung ohne eine gleichmäßig zunehmende Industrie
sind wir nicht in der Lage weiterzuleben"12. "Der Arbeitsmarkt ist keine selbständige Tat-
sache, er befindet sich in absoluter Abhängigkeit vom Warenmarkt", konstatierte der Syn-
dikus der Saarbrückener Handelskammer in den Verhandlungen der Mitteleuropäischen
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Wirtschaftskonferenz 1909 in Berlin: "Wenn ich meine Waren nicht absetzen kann, kann
ich keine Arbeiter beschäftigen. Zuerst entscheidet sich die Konjunktur immer auf dem
Warenmarkt, und der Warenmarkt wirkt dann zurück auf den Arbeitsmarkt"13. Wiewohl es
keine 'Arbeitsmarktkonjunkturen' gibt und das Arbeitsmarktgeschehen nicht "selbständige
Tatsache", sondern vielmehr abhängige Variable – durchaus nicht nur von konjunkturellen,
sondern ebensosehr auch von strukturellen Faktoren und Entwicklungstendenzen – ist, kann
doch die Außenhandelskonjunktur im Rahmen einer Interpretation des transnationalen
Wanderungsgeschehens im Untersuchungszeitraum nur sehr mittelbarer Indikator sein.
Unmittelbar auf das Wanderungsgeschehen einwirkend hingegen war die dadurch forcierte,
sprunghafte Zunahme des Erwerbsangebots auf dem industriegewerblichen Arbeitsmarkt.

Ähnliches gilt für die von komplexeren konjunkturgeschichtlichen Untersuchungen aus
gestellte Frage nach dem unmittelbaren Zusammenhang von internationaler Konjunktur-
bewegung und Auswanderung14. Weder aus ex post gewonnenen Daten zur Außenhandel-
sentwicklung noch aus komplexeren Vergleichsdaten zur internationalen Konjunkturbewe-
gung können unmittelbar richtungsbestimmende Einflüsse auf das Wanderungsgeschehen
abgeleitet werden:

1. weil Auswanderung – von der Soziogenese latenter Wanderungsbereitschaft und wan-
derungsbestimmender Kollektivmotivationen über deren Verdichtung zum nur im letzten
äußeren Anstoß unmittelbar ereignisbedingten Auswanderungsentschluß und seiner tat-
sächlichen Ausführung – als ein mehr oder minder langfristiger Prozeß verstanden werden
muß15, auf den nicht nur der tatsächlichen Auswanderung zeitgleiche, sondern auch mehr
oder minder weit zurückliegende Faktoren und Motivationen einwirken;

2. weil gerade der engere Untersuchungszeitraum im Zeichen zunehmender Synchroni-
sierung der internationalen Konjunkturbewegung steht;

3. weil die überseeische Auswanderung zur Zeit der dritten deutschen Auswanderungs-
welle gerade in den Nordostgebieten in ihrem Volumen bereits deutlich von den verschie-
denen Formen der internen Abwanderung überrundet wurde, wobei die Grenzen zwischen
beiden Bewegungsformen fließend waren, so daß von unmittelbar wirkenden 'Auswande-
rungsursachen' ohnehin grundsätzlich nicht mehr gesprochen werden kann, weshalb Versu-
che einer Korrelation von Auswanderungs- und Konjunkturdaten ohne zureichende Berück-
sichtigung des internen Wanderungsgeschehens in ihrem Erklärungsanspruch doppelt ein-
seitig sind;

4. schließlich, weil sich auch im transatlantischen Wanderungsgeschehen selbst schon
zur Zeit der dritten deutschen Auswanderungswelle zwei grundverschiedene, historisch
ungleichzeitige Wanderungsbewegungen mit ihrerseits fließenden Grenzen überschnitten:
die moderne industriegesellschaftliche, wesentlich vom konjunkturbedingt schwankenden
sozialökonomischen Chancenangebot auf dem Arbeitsmarkt des überseeischen Hauptein-
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wanderungslandes abhängige, ökonomisch-spekulative Einzelwanderung und die konser-
vative Siedlungswanderung zur Landnahme im Familienverband aus vornehmlich bzw. rein
agrarisch strukturierten Ausgangsräumen, von denen die letztere – vor allem beim Voraus-
wandern des Haupterwerbstätigen und dem mehr oder minder lang verzögerten Nachrücken
des Familienverbands – in ihrem Reaktionsvermögen auf zeitgleiche Push-Pull-Konstella-
tionen viel schwerfälliger war als die erstere. Außenhandelsdaten und Konjunkturverglei-
che sind wesentliche Hilfen zur Interpretation langfristiger Entwicklungen im Auswande-
rungsgeschehen insgesamt und müssen deswegen mitverfolgt werden, vorwiegend aber in
ihrer Rückwirkung auf jenes steigende Erwerbsangebot auf dem industriegewerblichen
Arbeitsmarkt in Deutschland, das schließlich die Sogkraft des überseeischen Haupteinwan-
derungslandes USA überbot.

Von entscheidender Bedeutung für das Wanderungsverhalten in den Nordostgebieten
aber waren im engeren Untersuchungszeitraum weniger die konkurrierenden Sogkräfte des
überseeischen Haupteinwanderungslandes USA und des expandierenden industriegewerbli-
chen Erwerbsangebots in Mittel- und insbesondere Westdeutschland als strukturelle Schub-
kräfte im Ausgangsraum selbst, die im Zusammenwirken von Bevölkerungs-, Wirtschafts-
und insbesondere Arbeitsmarktentwicklung, von Sozial- und Arbeitsverfassung zu suchen
sind. Bei der Analyse von Wanderungsgeschehen und Wanderungsverhalten im engeren
raumzeitlichen Untersuchungsfeld wird deswegen hier ausgegangen von einem komplexen,
sozial und regional differenzierbaren Interpretationsansatz, der im folgenden, in Auseinan-
dersetzung vor allem mit Mönckmeier, entwickelt wird:

Dabei müssen überseeische Auswanderung und interne Abwanderung16 in der Interpre-
tation als Folgen gleicher oder doch verwandter Ursachen zusammengesehen werden. Im
vierten Teil der Untersuchung wird deswegen zunächst nach übergreifenden strukturellen
Bestimmungsfaktoren latenter Wanderungsbereitschaft in den Nordostgebieten gefragt,
dann nach gruppenspezifischen Kollektivmotivationen und schließlich nach regionalen
Entwicklungsbedingungen für die unterschiedliche Umsetzung latenter Wanderungsbereit-
schaft und wanderungsbestimmender Kollektivmotivationen in überseeische Auswanderung
oder die verschiedenen Formen der internen Abwanderung.

Anmerkungen

1 "Als Beweggründe und Ursachen, die alljährlich viele Tausende unserer Landsleute veranlassen, ihr
Vaterland auf immer zu verlassen, kann man recht verschiedene Faktoren anführen, die zu den verschie-
denen Zeiten und unter den verschiedenen Verhältnissen in wechselndem Maße gewirkt haben. Es ist
unmöglich, diese fest zu bestimmen und die Stärke ihrer Wirkung festzusetzen; sie sind ebenso mannig-
faltig und ebenso verschiedenartig wie die Faktoren und Momente, welche die Handlungen der Men-
schen ganz im Allgemeinen beeinflussen"; vgl. dazu einmal die scharfe Kritik von Marschalck, der
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Mönckmeier kurzweg unterstellt, mit diesem Bekenntnis eine "Antwort" auf die "Frage nach dem Grund
der Auswanderung […] für unmöglich erklärt" zu haben, von einem "Ansatz, der zu keiner Lösung
führt", ausgegangen zu sein (S. 52), seinerseits dann apodiktisch "Ansätze", mit denen "die sachgerechte
Bearbeitung des Themas möglich" ist, vorstellt, sie aber sicherheitshalber "nur andeutungsweise" expli-
ziert (S. 13), um dann im Kapitel "Die Gründe der Auswanderung" (S. 52–71) selbst einen zwar guten,
aber nicht minder kumulativ-deskriptiven Abriß des Wanderungsgeschehens zu geben.

  2 T. Stark, The Economic Desirability of Migration, in: The International Migration Review, 1.1967, H. 2,
S. 3; zit. bei Hoffmann-Nowotny, S. 47; vgl. dazu auch einmal die einleitenden Worte über die "Einsam-
keit des Langstreckenläufers" bei R. Braun, Sozio-kulturelle Probleme der Eingliederung italienischer
Arbeitskräfte in der Schweiz, Würzburg 1970, S. 3.

  3 Die nähere Auseinandersetzung mit verschiedenen generalisierenden Interpretationsmustern wird im 8.
und 9. Kapitel sowie in der abschließenden Zusammenfassung geführt.

  4 E. Brückner, Klimaschwankungen und Völkerwanderungen im 19. Jahrhundert, in: Internationale Wo-
chenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik, 5.3.1910.

  5 Zum folgenden s. Mönckmeier, S. 68–71.
  6 Hierzu: W. Abel, Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Europa, Hamburg 1974, S. 278–

399; vgl. ders., Agrarkrisen und Agrarkonjunktur, Hamburg 1966, S. 182–242; für den Zusammenhang
zwischen Roggenindex (nicht dem hier sozialhistorisch weniger aussagefähigen Weizenindex) und Aus-
wanderungsverlauf in der ersten Hälfte des 19. Jh. s. Chr. Hansen, in: Moltmann (Hg.), Amerikaauswan-
derung, S. 18; vgl. Walker, S. 183.

  7 Vgl. dazu einmal den im September 1890 von dem Ministerialdirektor im preuß. Innenministerium Lo-
demann überbrachten Bericht des Oberpräsidenten v. Leipziger (Westpreußen): "Westpreußen habe seit
10 Jahren hintereinander schlechte und höchstens schwache Mittelernten gehabt – auch die diesjährige
werde nur eine schwache Mittelernte werden – und eine Erholung aus den daraus entstandenen Zustän-
den sei nur bei günstigeren Verhältnissen als den derzeitigen möglich. Meine eigenen Beobachtungen
und Erkundigungen auf der kurzen Durchreise durch Westpreußen sowie meine nicht unerheblichen Be-
ziehungen, welche ich aus meiner früheren Dienstzeit in Westpreußen habe, haben nichts ergeben, was
irgendwelche Zweifel an dem Zutreffen der von Herrn Oberpräsidenten von Leipziger gegebenen Schil-
derung der Zustände in der Landwirtschaft Westpreußens begründen könnte" (ZS 275, S. 28; vgl. hierzu
die in Kap. 9.1.2. gegebenen Aktenauszüge).

  8 S. hierzu Kap. 8.1.
  9 Borchardt, Wachstum, S. 248f.; Kuczynski, Arbeiter, IV, S. 315 (einzig hohe Quote: 1901); hierzu das

Schlußkapitel dieser Arbeit.
10 ZS 276, S. 112–117, hier: S. 114; vgl. Kuczynski, Arbeiter, III, S. 261ff.; hierzu das Schlußkapitel der

Arbeit.
11 S. dazu einmal die Korrelation von Auswanderungs- und Außenhandelsdaten bei Mackenroth, S. 477f.

und dessen Kommentar zu seinem dort (S. 477) gegebenen Diagramm: "Die Ablösung der Auswande-
rung durch den Aufbau einer Exportindustrie kann an deutschem statistischen Material gezeigt werden.
In Deutschland wird die Exportindustrie von den 1890er Jahren ab aufgebaut, was im Schaubild durch
ein Steigen der Kopfquoten des Außenhandels deutlich wird. Gleichzeitig schwächen sich die starken
Ausschläge der Auswanderung ab, senkt sich diese Kurve auf ein ganz niedriges Niveau und erreicht im
Kriege die Nullinie"; vgl. auch Möckmeier, S. 62–64; Joseephy, S. 56ff.; Burgdörfer, S. 389; Kuczynski,
Arbeiter, III, S. 267f.

12 Hierzu Kap. 10.2.1.
13 Tille, in: Mitteleurop. Wirtschaftskonferenz, S. 126.
14 Hierzu besonders: H. Jerome, Migration and Business Cycles, New York 1926, S. 187–196; vgl. J. Isaac,

Economics of Migration, London 1947, S. 226ff.; Wehler, Bismarck, S. 155f.; Rosenberg, Depression, S.
40; Walker, S. 181ff.

15 Hierzu oben, Kap. 5.
16 Vgl. dazu für das englische Beispiel auch das Kap. "Internal Mobility and International Migration" bei

Thomas, S. 24f.
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8. Sozialökonomische Bestimmungsfaktoren,
gruppenspezifische Kollektivmotivationen und regionale
Entwicklungsbedingungen überseeischer Auswanderung
und interner Abwanderung in den Nordostgebieten

8.1. Überseeische Auswanderung und interne Ost-West-Fernwanderung
in der hochindustriellen Trendperiode wirtschaftlicher Wachstums-
störungen

Zu Beginn des Untersuchungszeitraums hatten sich die Auswanderungsschwerpunkte be-
reits von den an die zweite Stelle abgerückten südwestlichen agrarisch-gewerblichen
Mischzonen zu den vergleichsweise dünn besiedelten nordöstlichen, vornehmlich bzw. rein
agrarisch strukturierten Gebieten verschoben, deren Auswanderungszahlen für Volumen
und Verlauf der deutschen Gesamtauswanderung bis zum Ende der Massenbewegung im
ersten Jahrfünft der 1890er Jahre ähnlich bestimmend blieben wie die Erwerbs-, Familien-
und Sozialstruktur der nordostdeutschen Auswanderungspotentiale für das Gesamtbild der
deutschen Überseeauswanderung. Von einer Verlagerung der Auswanderungsschwerpunkte
ist in doppeltem Sinne zu sprechen: sowohl im Blick auf das regionale Auswanderungsvo-
lumen in absoluten Zahlen als auch im Blick auf die Auswanderungsintensität im Verhält-
nis von Auswanderungs- und Bevölkerungszahl der Herkunftsgebiete.

Tabelle 401 erfaßt in absoluten Zahlen Volumen und Verlauf der überseeischen Auswan-
derung aus den einzelnen nordöstlichen Auswanderungsgebieten (Ost- und Westpreußen,
Brandenburg, Pommern, Posen, Mecklenburg) im Vergleich zur Gesamtauswanderung im
engeren Untersuchungszeitraum: Vom Ende der zweiten (1864–1873) bis zum Ende der
dritten, längsten und stärksten Auswanderungswelle (1880–1893), mit der die deutsche
Massenauswanderung des 19. Jahrhunderts an ihr Ende kam, stellten die Nordostgebiete bei
jährlichen Anteilen zwischen 32% (1871) und 46% (1873) durchschnittlich 39% der deut-
schen überseeischen Gesamtauswanderung. Während der dritten Auswanderungswelle lag
ihr durchschnittlicher Jahresanteil bei knapp 39%, stieg in den Jahren 1890-93 auf 42%,
stürzte dann 1894 abrupt auf knapp 27% ab und blieb bis 1910 auf einem Durchschnittsni-
veau von rund 28%.

Die im sozialökonomischen Strukturwandel des Übergangs zur modernen Industriege-
sellschaft, in der Anpassung von Bevölkerungs- und Wanderungsweise an die Wirtschafts-
weise im Vergleich zu den agrarisch-gewerblichen Mischzonen und industriegewerblichen
Ballungsräumen2 verspäteten ländlichen Auswanderungsgebiete prägten mithin im engeren
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Tabelle 40: Überseeische Auswanderung aus den nordöstlichen Auswanderungsgebieten
im Vergleich zur überseeischen Gesamtauswanderung 1871–1910
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Untersuchungszeitraum einseitig das retrospektive Strukturbild der deutschen überseei-
schen Auswanderung, das sich aus einer auf die Auswanderungsstatistik gestützten Struk-
turanalyse der Gesamtbewegung ergibt. Dies wiederum bedeutet, daß die Struktur der
Auswanderungspotentiale aus den historisch verspäteten Regionen als retardierendes Mo-
ment das Bild vom Strukturwandel der Überseeauswanderung im phasenverschobenen
Übergang von der frühindustriellen zur industriellen Wanderungsweise verzerrt3.

Eine Analyse des Wandels in Erwerbs- und Sozialstruktur der deutschen Überseeaus-
wanderung unter Ausschluß der in ihrer Arbeits- und Sozialverfassung ebenso besonderen
wie verspäteten Nordostgebiete würde zeigen, daß sich der Strukturwandel zur industriellen
bzw. industriegesellschaftlichen Wanderungsweise in den übrigen Auswanderungsräumen
des Reichs erheblich früher abzeichnete als dies die geläufigen Operationen mit den berufs-
und sozialstatistischen Gesamtdaten der Auswanderungsstatistik und auch mit den hierzu
ganz unzureichenden überseeischen Einwanderungsstatistiken vermuten lassen.4

Die in Tabelle 34 und Schaubild 35 vorgegebenen Zahlenreihen und Kurvenverläufe5

ermöglichen einen Vergleich der Auswanderungsintensität zwischen den zu verschiedenen
Gebietsgruppen zusammengefaßten Auswanderungsräumen des Reichs. Der Vergleich läßt
erkennen, daß die vorwiegend aus landwirtschaftlichen Arbeitskräften bestehende Auswan-
derung aus den nordöstlichen Agrargebieten mit der ohnehin geringsten Bevölkerungs-
dichte des Reichs für die Entwicklung auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt in diesem
Ausgangsraum von unvergleichbar höherer Bedeutung war als die tendenziell rückläufige
Auswanderung aus dem Primärsektor der agrarisch-gewerblichen Mischzonen bzw. indu-
striegewerblichen Ballungsräumen des Reiches für die entsprechenden agrarisch-
gewerblichen bzw. vorwiegend industriegewerblichen Arbeitsmärkte.

Schaubild 416 gibt einen Vergleich zwischen der Auswanderungsintensität im nordöstli-
chen Ausgangsraum und derjenigen im Reichsgebiet einschließlich und ausschließlich der
Nordostgebiete im weiteren Untersuchungszeitraum. Die hier noch miterfaßte Auslaufphase
der zweiten (1864–1873) und die Anlaufphase der dritten Auswanderungswelle (1880–
1893) zeigen eine bemerkenswerte Trendbewegung: Als Mitte der 1870er Jahre die erste
und – im Blick nicht nur auf die materielle Durchschlagskraft des dramatischen
Kriseneinbruchs, sondern auch auf den weltweiten Krisenschock – härteste Phase der
Großen Deflation kurzfristig die Attraktivität des sozialökonomischen Chancenangebots
der 'Neuen Welt' minderte7, nahm nicht nur das Volumen (Tabelle 40), sondern auch die
Intensität der überseeischen Auswanderung in allen Auswanderungsräumen des Reichs
ruckartig ab:

Die Auswanderungszahlen stürzten von 110.438 im Jahr des Kriseneinbruchs 1873 steil
über 47.671 (1874), 32.329 (1875) und 29.644 (1876) auf 22.898 im Jahr 1877 und er-
reichten damit einen seit 1844 (22.804) nicht mehr und bis 1898 (22.221) nicht wieder er-
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reichten Tiefstand. Ein entsprechendes Bild zeigt sich im Kurvenverlauf der Auswande-
rungsintensität. Dabei schließt sich die in Schaubild 41 verfolgte Schere zwischen der
Auswanderungsintensität der Nordostgebiete und derjenigen der übrigen Gebietsgruppen es
Reichs bei steilem Kurvenabfall annähernd auf dem Höhepunkt der Krise.

Die gleiche Trendbewegung läßt sich auch für Volumen und Intensität der internen Ost-
West-Fernwanderung aus den nordöstlichen Agrargebieten in die westlichen industriellen
Ballungsräume (s.u.) verfolgen, deren Attraktionskraft unter Krisendruck, Krisenschock
und Mitte der 1870er Jahre in verschiedenen Branchen des Sekundär- und Tertiärbereichs
kurzfristig ansteigender Unterbeschäftigung bzw. Arbeitslosigkeit8 ebenso abnahm wie
diejenige des überseeischen Haupteinwanderungslandes USA. Druck und Schock des inter-
nationalen und nationalen Krisengeschehens bzw. -erlebnisses ließen überseeische Aus-
wanderung und interne Ost-West-Fernwanderung für eine historische Atempause lang als
Massenbewegungen fast zum Erliegen kommen.

Schaubild 41: Auswanderungsintensität in den Nordostgebieten und im Reich,
einschließlich und ausschließlich der Nordostgebiete 1871–1928

Dieser Entwicklung von Volumen und Intensität der beiden wichtigsten Wanderungsbewe-
gungen entsprechend geriet die zeitgenössische Diskussion der Probleme von transnationa-
ler und interner Migration kurzfristig ins Stocken: Die wenigen Autoren, die während der
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ersten Deflationsphase die Auswanderungsbewegung analysierten, den Zusammenhang
zwischen Konjunktureinbruch, Krisenschock und Wanderungspause durchschauten und die
strukturellen Bestimmungsfaktoren der Wanderungsbewegung im Auge behielten, bildeten
in der zeitgenössischen Auswanderungspublizistik eine Minderheit. "Ist unsere Auswande-
rung wegen der augenblicklichen Geschäftslage in Nordamerika und sonst seit kurzem auch
ins Stocken geraten", prophezeite z.B. der Expansionspublizist F. Fabri in seinem Versuch
einer Strukturanalyse der Auswanderungsbewegung kurz vor dem Ende der ersten Deflati-
onsphase, "so ist doch keine Frage, daß, sowie dort und sonstwo Besserung eintritt, dieselbe
sofort in gewaltigem Maßstab wieder beginnen wird"9. Die weitere Entwicklung gab ihm
darin recht.

Solche Warnungen mochten nicht zu hindern, daß die Auswanderungsdiskussion und mit
ihr das aktuelle Interesse an einer reichsgesetzlichen Regelung des Auswanderungswesens
während der ersten Deflationsphase spürbar abnahmen: Der von dem ehemals radikalen
Frühsozialisten und 'Forty Eigther', späteren New Yorker Immigration Commissioner und
nach seiner Rückwanderung schließlich ins nationalliberale Lager übergewechselten Aus-
wanderungsspezialisten F. Kapp 1878 eingebrachte große Entwurf eines Reichsauswande-
rungsgesetzes stieß förmlich ins Leere, nämlich in die Parlamentsferien, und wurde nach
ihrem Ende schlichtweg übergangen10. Kurzfristig verstummten im Wellental der internen
Abwanderung aus dem Primärbereich und im Schatten der 1876 durchgebrochenen struktu-
rellen Agrarkrise auch die massiven Klagerufe nordostdeutscher landwirtschaftlicher Ar-
beitgeber über 'Landflucht' und 'Leutenot'11.

Mit dem Ende der ersten Phase der Großen Deflation bäumte sich die überseeische Aus-
wanderung in der – fast über die ganze weitere Trendperiode der wirtschaftlichen Wachs-
tumsstörungen mit ihren beiden 1880–86 und 1890–95 anschließenden Einbruchsphasen
hinweg anhaltenden – dritten Auswanderungswelle zu bis dahin noch nie und in der anhal-
tenden Kraft der Bewegung auch nicht wieder erlebten Dimensionen auf. Parallel jagten die
Werte der internen Ost-West-Fernwanderungsbewegung in steter Zunahme dem bis dahin
gleichermaßen noch nie erreichten Niveau der hochindustriellen internen 'Völkerwande-
rung' entgegen. Abrupt und um so heftiger setzte die zeitgenössische Diskussion der trans-
nationalen und internen Migration wieder ein:

Die Auswanderungsfrage wurde zum Schlüsselargument der Kolonialbewegung, die sich
zu Ende der ersten Deflationsphase und zu Beginn der dritten Auswanderungswelle for-
mierte und ihre sozialökonomischen Argumente zu gleichen Teilen aus Wirtschafts-, Han-
delskrise und Massenauswanderung bezog. In der frühen Kolonialbewegung der 1880er
Jahre wurde die Auswanderung in deutlicher Anlehnung an Argumente der 'klassischen'
Auswanderungsdiskussion der Jahrhundertmitte12, sozial- und bevölkerungspolitisch als
notwendiges Übel, mehr oder minder antirevolutionäres "Sicherheitsventil" betrachtet und
ökonomisch zugleich als gefährlicher Verlust beklagt, weil sie bares bzw. "Erziehungska-
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pital" abziehe, vor allem aber die nordamerikanische Konkurrenz auf dem Weltmarkt auf
dem Umweg über den Arbeitsmarkt der USA stärke.

Dem entsprach die Suche nach Möglichkeiten, die beklagten ökonomischen Nachteile
der sozial- und bevölkerungspolitisch für unausweichlich gehaltenen Massenauswanderung
zu neutralisieren oder gar zugunsten des Herkunftslandes ins Gegenteil zu verwandeln: Die
als "Sicherheitsventil" notwendige Auswanderung sollte von dem "Schmelztiegel" USA
nach Südamerika, besonders nach Südbrasilien und Argentinien, abgelenkt und dort in gro-
ßen deutschen Siedlungsgebieten konzentriert werden, die 1. aufgrund ihrer vorwiegend
agrarischen Wirtschaftsstruktur für die deutsche Exportindustrie nicht nur keine Konkur-
renz auf dem Weltmarkt darstellen würden, sondern ihr umgekehrt sogar sichere, durch das
"Deutschtum" der Siedler außerökonomisch gegen fremde Konkurrenz abgeschirmte über-
seeische Absatzmärkte bieten sollten. Auf dem Umweg über diese neuen überseeischen
Absatzmärkte mit kalkulierbarer Nachfragestruktur sollten industrielle Produktionsexpansi-
on und gestörtes Wirtschaftswachstum weiter forciert werden, in der Hoffnung, daß das
dadurch steigende industriegewerbliche Erwerbsangebot schließlich die Auswanderung
selbst unnötig machen bzw. in eine interne Zuwanderung aus den Agrar- in die Industriege-
biete verwandeln würde.

In unmittelbarem Zusammenhang mit der Diskussion um Auswanderungslenkung und
informelle Expansion in Südamerika stand die Propaganda für eine formelle Kolonialex-
pansion, um koloniale Siedlungsgebiete für die aufs Neue anschwellende Massenauswande-
rung zu schaffen, Räume, die auf der kolonialen Weltkarte freilich zu dieser Zeit schon
nicht mehr zu 'vergeben' waren. Dieser Strang der Diskussion riß ab, als sich Mitte der
1880er Jahre zeigte, daß die neuen deutschen Kolonialgebiete als Einwanderungs- bzw.
Siedlungsgebiete gänzlich ungeeignet waren13.

All dies trug zu der parallellaufenden Diskussion um 'Landflucht' und 'Leutenot', vor al-
lem in den Nordostgebieten, nichts bei. Während sich die Auswanderungsdiskussion wirt-
schaftspolitisch um die Frage nach der Steuerung des Arbeitskräfteexports drehte, rückte in
der aufs Neue massiv angeheizten Diskussion um die Lage auf dem Arbeitsmarkt des von
der strukturellen Agrarkrise "gedrückten" Primärsektors die Gegenbewegung in den Vor-
dergrund: die Frage des Arbeitskräfteimports. Das galt allem voran für die am härtesten
betroffenen Nordostgebiete, wo in den 1880er Jahren gelegentlich Soldaten aus umliegen-
den Garnisonen abkommandiert, Strafgefangene und Insassen von Arbeitshäusern in die
Gutswirtschaften geschickt wurden, um bei der Ernte die Lücken zu füllen, die Aus- und
Abwanderung in das landwirtschaftliche Arbeitskräfteangebot rissen14.

Während die Debatte um das Für und Wider, um Verbot, Kontrolle und Steuerung der
kontinentalen Einwanderung bzw. saisonalen Zuwanderung in die nordöstlichen Aus- und
Abwanderungsräume im gleichen Maße zunahm wie diese Ein- und Zuwanderungsbewe-
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gungen selbst, meldeten sich einzelne, kurzfristig schrille Abwehrreaktionen und scharfe
Proteste auslösende Stimmen zu Wort, die zur Bewältigung der landwirtschaftlichen 'Leu-
tenot' in den Nordostgebieten jenen Kuli-Import erwogen, der schon in der zweiten Hälfte
der 1880er Jahre in den deutschen Südseegebieten betrieben wurde und den Import von
Eingeborenen aus dem neuen deutschen Kolonialimperium in Afrika15. Der Import von
chinesischen Kulis und afrikanischen Eingeborenen auf ostelbische Gutswirtschaften war
nur episodisches Argument in der überhitzten Diskussion um den Arbeitskräfteimport und
konnte unerhörtes Aufsehen nur deswegen erregen, weil diese Vorschläge zum einen in die
hochideologische Kampfzone der in den USA (Chinese Exclusion Act, 1882) geführten und
auch in Deutschland anlaufenden Diskussion um die "Gelbe Gefahr"16 und zum anderen in
die Mitte der 1880er Jahre aufflammende Diskussion um die "Erziehung des Negers zur
Arbeit"17 gerieten.

Während Kuli- bzw. Negerimport auf den landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nord-
ostgebiete als episodische Schreckgespenste durch die Diskussion irrten, nahm die Intensi-
tät der Debatte um kontinentale Einwanderung bzw. saisonale Zuwanderung in die Nord-
ostgebiete ständig zu, bis diese Wanderarbeiterdiskussion zu Ende der dritten Auswande-
rungswelle schließlich auf Kosten der mit ihrem Gegenstand selbst verblassenden Auswan-
derungsdiskussion ganz in den Vordergrund rückte18.

Das ruckartige Ansteigen der Auswanderungsintensität aus der krisenbedingten Talsohle
der ersten Deflationsphase zeigt spiegelbildlich die gleiche Trendbewegung wie der Ab-
sturz der Auswanderungsintensität ins Wellental der ersten Deflationsphase: Die Schere
zwischen der Auswanderungsintensität der Nordostgebiete und derjenigen der übrigen Ge-
bietsgruppen des Reichs strebt – in der Spannweite umgekehrt proportional zunehmend wie
beim Kurvenabfall in die erste Deflationsphase – bei steilem, fast über die zweite Deflati-
onsphase (1882-86) hinweg anhaltendem Anstieg wieder auseinander. Sie schließt sich erst
zu Ende der dritten und letzten Phase der Großen Deflation Mitte der 1890er Jahre, um sich
zwischen 1895/99 und 1905/09 nur ein letztes Mal noch verhalten zu öffnen. Dann gleitet
die Auswanderungsintensität des nordöstlichen Auswanderungsraums endgültig und ab
1925 beschleunigt unter das im gesamten Reichsgebiet im Vergleich zu den beiden Vor-
kriegsjahrzehnten leicht erhöhte Niveau ab.

Die Tatsache, daß die Schere der Auswanderungsintensität zwischen dem Nordostraum
und den übrigen Gebietsgruppen des Reichs während der zweiten und dritten Auswande-
rungswelle weit geöffnet, in den Talsohlen zwischen der zweiten und dritten und am Ende
der dritten Auswanderungswelle aber annähernd (2./3. Welle) bzw. ganz (Ende der 3. Wel-
le) geschlossen ist, zeigt, daß wanderungsbestimmende Faktoren für das vergleichsweise
extrem starke Hervortreten der Auswanderungsintensität in den Nordostgebieten während
der dritten Auswanderungswelle allem voran in wanderungsbestimmenden Schubkräften
(Push-Faktoren) gesucht werden müssen: in der Entwicklung von Wirtschaft und Gesell-
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schaft, Arbeits- und Sozialverfassung dieser Gebiete selbst. Die Tatsache hingegen, daß
sich die Schere im Wellental zwischen der zweiten und dritten Auswanderungswelle annä-
hernd schließt, weist hin auf eine kurzfristige Abnahme der Sogkraft (Pull-Faktoren) des
überseeischen Haupteinwanderungslandes USA, die nicht nur auf die Wanderungsintensität
in den Nordostgebieten, sondern auf diejenige aller Auswanderungsräume des Reichs glei-
chermaßen wirkte. Sobald diese Phase von krisenbedingtem Schock und Irritierung über
das sozialökonomische Chancenangebot des überseeischen Haupteinwanderungslandes
überwunden war, jagten die Auswanderungsziffern wieder in die Höhe.

Rein konjunkturtheoretische Erklärungsansätze, die die sozialhistorische und sozialpsy-
chologische Dimension unter dem Datenschutt zur internationalen Konjunkturbewegung
begraben, müssen vor der Hochflut der überseeischen Auswanderung während der zweiten,
freilich schwächeren Deflationsphase (1882-86) versagen19. Das gilt ganz besonders für
Kollektivmentalitäten und -motivationen jener ländlichen Wanderungspotentiale im enge-
ren raumzeitlichen Untersuchungsfeld mit der höchsten Auswanderungsintensität, die in
ihrem Wanderungsverhalten (Wanderungsabsicht) im Gegensatz zu zeitgleichen industrie-
gewerblichen Wanderungspotentialen kaum von ökonomischer Spekulation auf das kon-
junkturbedingt schwankende Chancenangebot auf dem industriegewerblichen Arbeitsmarkt
der USA bestimmt wurden, obgleich ein beträchtlicher Teil auch dieses nordöstlichen
Auswanderungskontingentes im Einwanderungsland letztendlich (Wanderungsergebnis) in
sekundäre und tertiäre Erwerbsbereiche umgelagert wurde20.

Im Kräfteverhältnis wanderungsbestimmender Push-Pull-Faktoren zeigt sich eine deutli-
che Parallelität zwischen der überseeischen Auswanderung und ihrem internen Pendant, der
Ost-West-Fernwanderung aus der nordöstlichen Gebietsgruppe: Auch die Intensität dieser
zunehmenden internen 'long distance migration' aus dem Primärbereich in die Zentren des
sekundären und tertiären Bereichs hing wesentlich ab von der anhaltenden Schubkraft wan-
derungsbestimmender Push-Faktoren im nordöstlichen Ausgangsraum, während der kurz-
fristige Stau in der ersten Deflationsphase – die als einzige deutliche Züge der Depression
trug – ausgelöst wurde durch den Einbruch der Krise, die Mitte der 1870er Jahre unmittel-
bar auf verschiedene Bereiche des industriegewerblichen Arbeitsmarkts durchschlug und
die Sogkraft der internen Zuwanderungsgebiete minderte. Die Parallelität in Konstellation
und Kräfteverhältnis von Push-Pull-Faktoren zwischen überseeischer Auswanderung und
interner Abwanderung aus den Nordostgebieten stand im Verlauf der dritten Auswande-
rungswelle im Zeichen zunehmender Interdependenz und Kohärenz beider Bewegungen,
bis die überseeische Auswanderung zu Ende der dritten Auswanderungswelle weitgehend
in die interne Ost-West-Fernwanderung einmündete.

Daraus ergeben sich verschiedene Begründungszusammenhänge für die Interpretation
der Auswanderungsintensität zur Zeit der ersten (1873-79) im Gegensatz zu derjenigen am
Ende der dritten Deflationsphase (1890-95), mit der die Trendperiode der wirtschaftlichen
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Wachstumsstörungen an ihr Ende kam und überleitete in die bis zum Vorabend des Ersten
Weltkrieges anhaltende, nur durch die Störungen 1900/02 und 1907/08 gebrochene Hoch-
konjunkturphase: Das Zusammenlaufen der Schere zwischen der Auswanderungsintensität
in den Nordostgebieten und derjenigen in den übrigen Gebietsgruppen des Reichs in der
krisenbedingten Talsohle zwischen zweiter und dritter Auswanderungswelle war bedingt
durch die kurzfristige Abnahme der Sogkraft des von der ersten Deflationsphase hart ge-
troffenen überseeischen Hauptauswanderungslandes USA bei gleichzeitigem, ebenfalls
krisenbedingtem und nicht minder kurzlebigem Attraktionsverlust der internen industrie-
gewerblichen Zuwanderungsräume. Das erneute Zusammenlaufen der Schere am Ende der
dritten Auswanderungswelle und der dritten, letzten und in Deutschland im Gegensatz zu
den USA schwächsten Phase der Großen Deflation hingegen resultierte aus der abnehmen-
den Anziehungskraft des überseeischen Haupteinwanderungslandes bei langfristig wach-
sender und im Zuge der rapiden Produktionsexpansion in der anschließenden Hochkon-
junkturphase scharf zunehmender Sogkraft der internen industriegewerblichen Zuwande-
rungsgebiete.

Das abrupte Schrumpfen der überseeischen Auswanderung aus den Nordostgebieten zu
Ende der Großen Deflation bzw. zu Beginn der Hochkonjunkturphase auf eine entspre-
chende Abnahme wanderungsbestimmender Schubkräfte (Push-Faktoren) im Ausgangs-
raum zurückführen zu wollen, hieße daran vorbeigehen, daß diese Push-Faktoren über das
Ende der dritten Auswanderungswelle hinweg weiterwirkten: Nicht die wanderungsbe-
stimmenden Schubkräfte im Ausgangsraum nahmen ab, sondern die Wanderungsbewegung
veränderte ihren Charakter. Die überseeische Auswanderung brach um in die entsprechend
zunehmende interne Ost-West-Fernwanderung, weil die Sogkraft des überseeischen Haupt-
einwanderungslandes hinter diejenige der internen Zuwanderungsgebiete zurücktrat.

Die Scherenbewegung zwischen der Intensität der internen Abwanderung aus den Nord-
ostgebieten und derjenigen aus dem Primärsektor der übrigen Gebietsgruppen des Reichs
läßt sich, der spezifischen Datenprobleme bei der Erfassung der internen Migrationsströme
im Untersuchungszeitraum wegen21, quantitativ auch nicht annähernd 'exakt' erfassen, son-
dern nur in ihrer Tendenz beschreiben. Gesichert freilich ist dies: Die doppelte Schere zwi-
schen der Intensität von überseeischer Auswanderung und interner Abwanderung aus den
Nordostgebieten und der Intensität von Aus- und Abwanderung aus den übrigen Gebiets-
gruppen schloß sich annähernd zur Zeit der ersten Deflationsphase, die die zweite von der
dritten Auswanderungswelle trennt. Zu Beginn der dritten Auswanderungswelle öffnete
sich diese doppelte Schere aufs Neue. An ihrem Ende hingegen schloß sich nur die Schere
in der Auswanderungsintensität zwischen den Nordostgebieten und den übrigen Gebiets-
gruppen des Reichs, während diejenige zwischen der Intensität der internen Abwanderung
aus den Nordostgebieten und dem Primärsektor der übrigen Gebiete des Reichs nicht nur
geöffnet blieb, sondern – durch das Einströmen von früher nach Übersee abgehenden Wan-
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derungspotentialen aus den Nordostgebieten in die interne Ost-West-Fernwanderung – so-
gar noch weiter auseinanderklaffte.

Die Tatsache, daß 1. die beiden stärksten Ströme der transnationalen und internen Mi-
gration im engeren Untersuchungszeitraum aus dem gleichen Ausgangsraum stammten und
2. die interne Abwanderung aus diesem Raum nach dem Schrumpfen der überseeischen
Massenauswanderung sogar noch verstärkt weiterlief, verweist darauf, daß wanderungsbe-
stimmende Faktoren hier vor allem im Ausgangsraum selbst gesucht werden müssen. Dazu
ist eine sozial differenzierende, schichten- bzw. gruppenbezogene Motivationsanalyse nö-
tig, die Auskunft geben kann über potentiell wanderungsbestimmende Schubkräfte im en-
geren raumzeitlichen Untersuchungsfeld.

Die in Tabelle 40 auffälligen Differenzen im Wanderungsvolumen zwischen den einzel-
nen nordöstlichen Auswanderungsgebieten können zu einem beträchtlichen Teil auf Unter-
schiede in Gebietsumfang und Bevölkerungsgröße zurückgeführt werden. Tabelle 4222 in-
des, in der diese Störfaktoren durch die Korrelation von Auswanderungs- und Bevölke-
rungszahlen eliminiert sind, zeigt starke, zum Teil extreme Unterschiede auch in der Aus-
wanderungsintensität zwischen den einzelnen Nordostgebieten. Solche regionalen
Diskrepanzen in der Auswanderungsintensität zwischen Gebieten mit verwandter Wirt-
schafts- und Sozialstruktur, Arbeits- und Sozialverfassung machen es notwendig, die sozial
differenzierende, aber regional übergreifende Interpretation von potentiell wanderungsbe-
stimmenden Kollektivmotivationen um eine regional spezifizierende Interpretation wirt-
schafts- und sozialhistorischer Entwicklungsbedingungen überseeischer Auswanderung und
interner Abwanderung im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld zu ergänzen. In bei-
den Fällen kommt der Kohärenz und Interdependenz von überseeischer Auswanderung und
interner Abwanderung aus den Nordostgebieten entscheidende Bedeutung zu. Dieser Zu-
sammenhang zwischen transnationaler und interner Migration muß zunächst sozialhisto-
risch noch stärker ausgeleuchtet werden, um die bislang wesentlich aus Wanderungsverlauf
und Wanderungsintensität selbst deduzierten Ergebnisse zu erhärten:

Die Hochflut der deutschen überseeischen Auswanderung aus den Nordostgebieten traf
im engeren Untersuchungszeitraum zusammen mit der in ihren Dimensionen ungleich stär-
keren internen Abwanderung aus den gleichen Räumen und brach in den 1890er Jahren
vollends in diese interne Arbeitswanderung um23: In der Hochindustrialisierungsphase ver-
stärkte sich, zunächst als internes Pendant, dann zunehmend als Alternative und schließlich
als Ersatz der überseeischen Auswanderung, die große, dem Industrialisierungsgefälle ent-
sprechend in Ost-West-Richtung verlaufende interne Fernwanderung. Im engeren Untersu-
chungszeitraum entwickelte sich diese interne Ost-West-Fernwanderung zum Hauptstrom
jener deutschen Binnenwanderungsbewegung, die Köllmann treffend als "größte Massen-
bewegung der deutschen Geschichte" charakterisiert hat: Die Zahl der Staats- und Provinz-
grenzen überschreitenden internen Arbeitswanderer in dem halben Jahrhundert von 1860
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bis 1914 kann auf 15–16 Mio., also auf etwa das Dreifache der zeitgleichen überseeischen
Auswanderung angesetzt werden, wobei diese Zahl von derjenigen der internen "nicht-
grenzüberschreitenden Wanderer" (Köllmann) über kurze bis mittlere Distanzen nochmals
um das Dreifache übertroffen wird24.

Tabelle 42: Auswanderungsintensität in den einzelnen Nordostgebieten und im Reich
1871–1928

Die interne Ost-West-Wanderung überschnitt sich im engeren Untersuchungszeitraum mit
der historisch älteren und im Urbanisierungsprozeß der Hochindustrialisierungsphase glei-
chermaßen forcierten Land-Stadt-Wanderung. Die in wechselseitiger Verschränkung lau-
fenden Bewegungen der internen Arbeitswanderung beschleunigten in den Jahrzehnten
zwischen Reichsgründung und Erstem Weltkrieg den Umbruch zur industriegesellschaftli-
chen Siedlungsstruktur: Von je 100 Einwohnern lebten

1871 1910
in Gemeinden über 100.000 Einwohnern 4,8 21,3
in Gemeinden von 10.000–100.000 Einwohnern 7,7 13,4
in Gemeinden von 5.000–10.000 Einwohnern 11,2 14,1
in Gemeinden über 5.000 Einwohnern insgesamt 23,7 48,8
in Gemeinden von 2.000–5.000 Einwohnern 12,4 11,3

Der Anteil der in städtischen Gemeinden (über 2.000 Einwohner) Lebenden stieg mithin
von 36,1% (1871) auf 60,1% (1910), während der Einwohneranteil ländlicher Gemeinden
(unter 2.000) im gleichen Zeitraum von 63,9% auf 39,9% sank25.

Von der Sogkraft der expandierenden Industriegebiete und den noch zu erörternden Pro-
blemen von Struktur und Wandel in Wirtschaftsweise, agrarischer Arbeits- und Sozialver-
fassung in den Herkunftsgebieten abgesehen, hing die interne Ost-West-Fernwanderungs-
bewegung, ähnlich wie die überseeische Auswanderung aus den gleichen Räumen, zusam-
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men mit dem Ende des Landesausbaus in den an Aus- und Abwanderungsbewegungen bis
zum Beginn der 1860er Jahre kaum beteiligten agrarischen Gebieten Nordostdeutschlands
und dem dadurch verschärften Druck der hohen Bevölkerungsüberschüsse aus den 1860er
Jahren26, die in den 1880er Jahren ins erwerbsfähige Alter eintraten. Die interne Ost-West-
Wanderung stieß zunächst in das Industriezentrum Berlin vor, griff in den 1870er Jahren in
das mitteldeutsche Industriegebiet, zum Teil auch schon ins Rheinland und nach Westfalen
aus und war seit den 1880er und besonders seit den 1890er Jahren bestimmt durch die
Fernwanderung aus den preußischen Ostgebieten ins Ruhrgebiet27.

1907 wurden von 6,7 Mio. in den Provinzen Ost-, Westpreußen und Posen Geborenen
24% (1,6 Mio.) in anderen Teilen Deutschlands erfaßt, davon allein rund 22% in Berlin mit
seinen großstädtischen 'Vororten' und knapp 25% in Rheinland-Westfalen. Während der
dritten Auswanderungswelle jagten die Zuwanderungsraten der internen Ost-West-
Fernwanderung progressiv in die Höhe: In Westfalen und der Rheinprovinz wurden 1880
knapp 40.000 Zuwanderer allein aus Ost-, Westpreußen und Posen gezählt, 1890 hatte sich
ihre Zahl bereits auf rund 111.000 und 1900 nochmals auf mehr als 308.000 verdreifacht28.
Schaubild 4329 zeigt das ruckartige Anziehen der Ost-West-Fernwanderung aus Ostpreu-
ßen, Westpreußen und Posen nach Rheinland-Westfalen seit den 1880er Jahren.

Schaubild 43: Interne Ost-West-Wanderung aus Ostpreußen, Westpreußen und Posen nach
Rheinland-Westfalen 1880–1910
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Die strukturell bedingte interne Ost-West-Fernwanderungsbewegung in die Industriegebiete
dauerte über die Große Deflation und, mit freilich zunehmend rückläufiger Tendenz, über
die bis zum Vorabend des Ersten Weltkrieges anhaltende Hochkonjunkturphase hinweg an.
Als Massenbewegung kam die Ost-West-Fernwanderung, die zuletzt vor allem die Arbeits-
plätze der aus dem Ruhrgebiet zurückflutenden bzw. weiterwandernden polnischen Ar-
beitskräfte30 auffüllte, in der Mitte der 1920er Jahre zum Erliegen, während die Land-Stadt-
Wanderung noch bis zur Weltwirtschaftskrise anhielt31. Dabei darf freilich nicht übersehen
werden, daß der größte Teil der "Ruhrpolen" nicht aus dem östlichen Ausland gekommen
war, sondern der polnisch sprechenden Minderheit in den preußischen Ostprovinzen zuge-
hörte: Von den Belegschaften des Ruhrbezirks, die von 158.108 im Jahr 1893 auf 247.707
im Jahr 1902 und 311.649 im Jahr 1907 anwuchsen, stammten 1893 erst 2,7% (4.293),
1902 schon 5,8% (14.342) und 1907 schließlich 8,3% (25.748) der Arbeiter aus dem Aus-
land.

Von den deutschen Arbeitskräften aber, die bei deutlich zunehmender Ausländerbe-
schäftigung 1893: 97,3% (153.815), 1902: 94,2% (233.365) und 1907: 91,7% (285.901) der
Belegschaften stellten, stammten 1893 bereits 24,9% (39.385), 1902: 31,4% (77.675) und
1907: 33,7% (105.128) aus den östlichen Provinzen. Schaubild 44 zeigt diese Entwicklung
im Anteil der Ausländer an den Belegschaften des Ruhrbezirks im Vergleich zum Anteil
der Zuwanderer aus den östlichen Provinzen in den Jahren 1893 bis 190732.

Die besonders zu Beginn der Hochindustrialisierungsphase auftretenden temporären Er-
scheinungen relativer Übervölkerung in den industriellen Ballungsräumen selbst hatten,
vom unzureichenden Wohnungsangebot (absolute Übervölkerung) bei entsprechend hohen
Mietkosten abgesehen, ihre Ursache darin, daß dem internen Zustrom von Arbeitskräften
zuerst aus dem näheren, dann aus dem weiteren Einzugsbereich und schließlich aus den
fernab gelegenen nordöstlichen Abwanderungsgebieten zunächst noch kein Arbeitsplatzan-
gebot entsprach33. Wenn, deutlich erkennbar schon seit etwa 1880, neben die Aus- und
Abwanderung aus den agrarischen Gebieten auch eine verstärkte Auswanderung aus den
industriellen Ballungsräumen trat, so darf dies freilich nicht funktionalistisch aus solchem
Nachdrängen der internen Arbeitsmigration erklärt werden34. Dagegen spricht schon die
Tatsache, daß zur gleichen Zeit in den Herkunftsgebieten der Ost-West-Fernwanderung und
bald auch jenseits der deutschen Grenzen Arbeitskräfte für den industriellen Arbeitsmarkt
angeworben wurden und Beschäftigung fanden35.

In den verschiedenen industriellen Ballungsräumen überschnitten sich vielmehr vor al-
lem zwei historisch ungleichzeitige Auswanderungsbewegungen: zum einen die historisch
jüngere, in der Angleichung der Wanderungs- an die Wirtschaftsweise fortgeschrittenere,
stark am konjunkturbedingt schwankenden sozialökonomischen Chancenangebot auf dem
industriell-gewerblichen Arbeitsmarkt des Haupteinwanderungslandes USA orientierte,
ökonomisch-spekulative, vorwiegend individuelle und zum Teil bereits temporäre transat-
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Schaubild 44: Anteil ausländischer Arbeitskräfte im Vergleich zum Anteil interner Ost-
West-Fernwanderer aus den östlichen Provinzen an den Belegschaften
des Ruhrbezirks 1893, 1902 und 1907

lantische Arbeitswanderung von Arbeitskräften aus sekundären bzw. tertiären Er-
werbszweigen und Berufsbereichen; zum anderen die in der Wanderungsweise historisch
ältere, indirekte Siedlungswanderung vor allem klein- und unterbäuerlicher Schichten im
Familienverband aus wirtschafts- und sozialgeschichtlich verspäteten Agrargebieten auf
dem Umweg über die industriellen Ballungsräume, der gewählt wurde, um dort das Geld
für die Überfahrt bzw. das Startkapital für den Aufbau der erstrebten neuen, etwa kleinbäu-
erlichen Existenz in den USA zu erwerben und dann mit der entweder ins Industriegebiet
nachgerückten (Etappenwanderung) oder auf Zeit im Herkunftsgebiet zurückgebliebenen
Familie (temporäre interne Arbeitswanderung als Vorstufe zur überseeischen Auswande-
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rung) die überseeische Auswanderung anzutreten – unabhängig davon, ob bzw. inwieweit
das Wanderungsergebnis im überseeischen Zielgebiet schließlich der ursprünglichen Wan-
derungsabsicht entsprach36. In den beiden letztgenannten Fällen der überseeischen Aus-
wanderung auf dem Umweg über temporäre interne Arbeitswanderung muß davon ausge-
gangen werden, daß als Herkunftsgebiet der letzte Arbeitsort des erwerbstätigen Auswande-
rers und als Berufsbezeichnung die letztausgeübte Tätigkeit bzw. der Sammelbegriff 'Ar-
beiter' angegeben wurde37.

Auf die in der Auswanderungs- wie in der Binnenwanderungsforschung zumeist nur
beiläufig notierten, gerade im engeren Untersuchungszeitraum aber entscheidend wichtigen
fließenden Grenzen und vielgestaltigen Übergangsformen zwischen internen und transna-
tionalen Wanderungsweisen, auf die stufenweise Ausgliederung der nordöstlichen Wande-
rungspotentiale aus dem Primärbereich durch 'internal migration by steps', die bis an die
Stadtgrenzen der westlichen Industriegebiete vorrücken konnte, ohne bis dahin den primä-
ren Erwerbsbereich verlassen zu haben, und auf das Einmünden interner in transnationale
Wanderungsbewegungen wird im weiteren Verlauf der Untersuchung noch wiederholt ein-
gegangen38.

Überseeische Auswanderung und interne Ost-West-Fernwanderung bewirkten zusammen
eine Bevölkerungsverschiebung, die nicht nur die Wanderungsbilanz der meisten nordöstli-
chen Herkunftsräume extrem negativ gestaltete, sondern darüber hinaus lokal, zum Teil
auch regional sogar zu Entvölkerungserscheinungen in Gestalt absoluter Bevölkerungsab-
nahme führte und die Altersstruktur der zurückbleibenden Bevölkerung und damit auch
diejenige der landwirtschaftlichen Erwerbstätigen nachhaltig veränderte: Während fast alle
preußischen Provinzen westlich der Elbe in den Jahren 1871 bis 1905 im Zuge des allge-
meinen Bevölkerungswachstums eine mehr oder minder deutliche Zunahme auch der
Landbevölkerung zu verzeichnen hatten, pendelte die extrem negative Wanderungsbilanz in
den Landgemeinden und Gutsbezirken der meisten ostelbischen Regierungsbezirke zwi-
schen -75% und –100%. Zum Teil überstiegen die Wanderungsverluste mit mehr als 100%
das natürliche Bevölkerungswachstum, so daß die Bevölkerungszahlen 1905 niedriger la-
gen als 187139. 1900 lag der Anteil der 16-30jährigen an der männlichen Bevölkerung in
den preußischen Nordostprovinzen mit nur mehr 21,7% um 4,6% unter demjenigen in
Rheinland-Westfalen (26,3%) und 3,1% unter dem Niveau der Reichsbevölkerung
(24,8%)40.

Die interne Ost-West-Fernwanderung aus den nordostdeutschen Agrargebieten in die
westlichen Industriegebiete war demo-ökonomisch, wirtschafts- und sozialgeographisch
weitgehend gleichbedeutend mit einer gewaltigen räumlichen Verschiebung und sozialöko-
nomischen Umwandlung des nordostdeutschen natürlichen Bevölkerungszuwachses, aber
auch starker Anteile des Bevölkerungsstocks vom Land- zum Industrieproletariat41: Die
Ost-West-Fernwanderung mündete im engeren Untersuchungszeitraum – mit dem Haupt-
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gewicht auf Bergarbeit, angelernter und ungelernter Industriearbeit – in der Rheinprovinz
zu 86% und in Westfalen zu 94% in die Arbeiterschaft des Sekundärbereichs ein42.

In der dritten Auswanderungswelle (1880–1893) konkurrierte – qualitativ im Gegensatz
zur ersten (1846–1857) und quantitativ auch noch zur zweiten Auswanderungswelle (1864–
1873) – für die nordöstlichen Ausgangsräume die Anziehungskraft der 'Neuen Welt' in
Übersee mit dem wachsenden Sog vor allem der westlichen Industriegebiete. Was die im
engeren Untersuchungszeitraum wichtigsten Bewegungen der überseeischen Auswande-
rung und der internen Ost-West-Fernwanderung im Entscheidungsprozeß abwanderungs-
williger bzw. zur Abwanderung genötigter klein- und unterbäuerlicher Schichten trennte,
waren weniger soziokulturelle Assimilationsprobleme und Sprachbarrieren: Die Diskrepan-
zen in soziokulturellem Normengefüge, Sozial- und Arbeitsverfassung zwischen den agrari-
schen Herkunftsgebieten im Nordosten und insbesondere im Osten und den industriellen
Ballungsräumen im Westen waren im Vergleich zu denjenigen im Einwanderungsland USA
kaum geringer. Solche Diskrepanzen zwischen nordöstlichen, vorwiegend oder rein agra-
risch strukturierten Ausgangsräumen und den stark urbanisierten industriegewerblichen
Zielräumen der internen Ost-West-Fernwanderung wurden – von Ausnahmen wie der in
Wirtschaftsstruktur und Arbeitsverfassung besonders geprägten, außerhalb des hier abge-
grenzten Nordostraums liegenden Provinz Sachsen43 abgesehen – nicht zuletzt im Zuge der
internen Wanderungsbewegungen und der dadurch verdichteten interregionalen Kommuni-
kation selbst erst zögernd und unterschiedlich rasch relativiert und zum Teil erst weit jen-
seits der Grenzen des weiteren Untersuchungszeitraums annähernd ausgeglichen.

Für die zahlreichen Ost-West-Wanderer slawischer Muttersprache, insbesondere Masu-
ren, Kaschuben und Polen, machten Sprachbarrieren keinen Unterschied zwischen über-
seeischer Auswanderung und interner Fernwanderung. Umgekehrt trafen Ost-West-
Fernwanderer in ihren fernab gelegenen Zielgebieten auf mehr oder minder geschlossene
Einwanderungs- bzw. Sprachgruppen aus ihren Herkunftsgebieten, deren Migrantionsnetz-
werke eine ähnliche Funktion erfüllten wie diejenigen in den deutsch-amerikanischen Ein-
wanderungszentren. Solche Abwanderungstradition, die zu einer dichten Kommunikation
zwischen Herkunfts- und Zielgebieten führte, konnte deswegen in den jeweiligen Aus-
gangsräumen eine ähnlich wanderungsfördernde und indirekt richtungsbestimmende Kraft
entfalten wie die Tradition der Überseeauswanderung in deren Ausgangsräumen. Dieser
Zusammenhang, der für die regional unterschiedliche Umsetzung latenter Wanderungsbe-
reitschaft in überseeische Auswanderung oder interne Abwanderung sehr wichtig ist, wird
in den folgenden Kapiteln noch wiederholt aufgegriffen und vertieft.

Die interne Fernwanderungsbewegung aus den östlichen Agrargebieten in die westlichen
industriellen Ballungsräume mündete nach alledem in der Eingliederung ländlicher, noch
stark agrargesellschaftlich geprägter Wanderungspotentiale in die städtischen, im Durch-
bruch industriegesellschaftlicher Strukturen am weitesten fortgeschrittenen internen
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'Schmelztiegel' in einen echten Einwanderungsprozeß ein, der qualitativ in seinen sozio-
kulturellen und sozialpsychologischen Akkulturations-, Assimilations- bzw. Integrations-
problemen dem überseeischen nur graduell nachstand. Das gilt in besonderem Maße für das
Ruhrgebiet, wo umgekehrt, im Blick auf Familienstrukturen im engeren und generative
Strukturen im weiteren Sinne, der 'Import' agrargesellschaftlicher generativer Strukturen
durch die interne Ost-West-Fernwanderung aus im Übergang zur Industriegesellschaft ver-
späteten Regionen als deutlich retardierendes Moment auf den Wandel der Bevölkerungs-
weise im industriegesellschaftlichen Entwicklungsprozeß einwirkte44.

Unterschiede zwischen transnationaler und interner Migration ergaben sich einerseits aus
den weit höheren Kosten der Auswanderung, die den Entschluß, auszuwandern auch grund-
sätzlicher und riskanter (Rückwanderungskosten) erscheinen lassen mußten und anderer-
seits aus dem unterschiedlichen bzw. für unterschiedlich erachteten sozialökonomischen
Chancenangebot zwischen internen Zuwanderungsgebieten und überseeischem Einwande-
rungsland. Die Auswanderungskosten waren ein wesentlicher sozialer Selektionsfaktor: Die
Chance, auszuwandern, hatten Kleinstellenbesitzer, 'Grenzbauern', landwirtschaftliche Er-
werbstätige mit Geldlohn in Arbeitsverhältnissen, die Ersparnisse ermöglichten und solche,
die Restbestände einer längst aufgegebenen oder nur noch im Nebenerwerb fortgeführten,
kleinbäuerlichen Existenzgrundlage auflösen konnten. Den anderen blieb – soweit ihnen
nicht vorausgegangene Familienzugehörige, Bekannte oder aber überseeische Kontrakt-
händler und Arbeiterimporteure die Auswanderung vorfinanzierten ('prepaid ticket') – als
ungelernten Arbeitskräften nur der Weg in die vornehmlich städtischen industriegewerbli-
chen Beschäftigungsbereiche, sei es auf Dauer oder nur, um dort die Mittel zur Auswande-
rung zu erwerben, die im Herkunftsgebiet nicht (Naturallöhnung) oder schwerer (Lohndif-
ferenz) zu beschaffen waren.

Der Weg in den Sekundärbereich war, wenn es sich nicht um temporäre Arbeitswande-
rung handelte, eine definitive Entscheidung gegen landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit, für
den Wandel vom Landarbeiter zum in der Regel städtischen Industriearbeiter und den damit
verbundenen, zumeist nicht mehr realen, sondern nur mehr mentalen Statusverlust. Die
Auswanderung in die USA war demgegenüber eine Entscheidung für ein vermeintlich
breiteres sozialökonomisches Chancenangebot unter Einschluß auch der Chance zur Ret-
tung des gefährdeten bzw. zum Aufstieg in den erstrebten, im Herkunftsgebiet längst verlo-
renen kleinbäuerlichen Status – ein Erwartungsbild, dessen Realitätsbezug im Blick auf die
amerikanische Arbeitsmarktstatistik45 schon in den 1880er Jahren wesentlich geringer war,
als es konservativen Siedlungswanderern aus klein- und unterbäuerlichen Schichten beim
Auswanderungsentschluß scheinen mochte.

Die Einsicht in Diskrepanzen von Wanderungsabsichten und Wanderungsergebnissen im
Einwanderungsland USA darf freilich auch in den 1880er Jahren, gerade im Blick auf die
Sozialstuktur der deutschen Amerika-Auswanderung, noch nicht zu hoch angesetzt werden:
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Von Presse-, Auswanderungspublizistik und den Anfängen der organisierten Auswanderer-
beratung bereitgestellte Informationen standen unterbäuerlichen Schichten von nordost-
deutschen Landgemeinden und abgeschirmten Gutsbezirken in Regionen, die – im Gegen-
satz etwa zu Mecklenburg – keine längere Auwanderungstradition und eine entsprechende
transatlantische Kommunikation hatten –, zweifelsohne nur beschränkt zur Verfügung. Ge-
rade hier dominierten mitunter nur bedingt realitätsbezogene Gerüchte, die ein Amerikabild
stabilisierten, das als Auswanderungsmotiv im Grunde schon anachronistisch war46.

Das Gerücht vom Ende der Frontier im Jahr 1890 indes, das dem Traum von der freien
kleinbäuerlichen Siedlung auf Regierungsland in den USA endgültig die schon brüchigen
Grundlagen entzog, mußte allmählich auch die letzten Reste konservativer bzw. naiv-
desinformierter Farmromantik im Amerikabild unterbäuerlicher Siedlungswanderer ihrer
Vordergründigkeit überführen. Die Einsicht begann sich durchzusetzen, daß für den Aufbau
einer kleinbäuerlichen Existenz in den USA außer Ticket und Zehrgeld für die ersten Wo-
chen auch ein trotz vergleichsweise günstiger Bodenpreise für land- und besitzlose Aus-
wanderungswillige aus den Nordostgebieten immerhin beträchtliches Startkapital notwen-
dig war. Die verschärfte Selektionsfunktion des Kostenfaktors Siedlungswanderung (Wan-
derungsabsicht) ließ die Zahl derjenigen, denen nur mehr die interne Arbeitswanderung in
die Industriegebiete blieb, sprunghaft ansteigen.

Das Umkippen der überseeischen Auswanderung aus den Nordostgebieten in die interne
Ost-West-Fernwanderung war freilich nicht etwa nur Ergebnis der negativen Auslesefunk-
tion des Kostenfaktors, sondern ebenso auch Resultat der im engeren Untersuchungszeit-
raum auf Kosten des überseeischen Haupteinwanderungslandes wachsenden Anziehungs-
kraft interner Wanderungsziele: Vor der Alternative, die Kosten der Überseepassage auf-
zuwenden, um auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt am Ende doch nur einen Platz als
ungelernter Lohnarbeiter in Industrie und Gewerbe zu erkämpfen, den westdeutsche Indu-
striereviere in verstärkter Arbeitskräftewerbung bei überschaubaren Konditionen und gün-
stigen Anreisemöglichkeiten gleichermaßen anboten, schwenkte die überseeische Auswan-
derung aus den Nordostgebieten um in den nunmehr noch stärker anschwellenden Strom
der Ost-West-Fernwanderung in die Industriegebiete, zumal die Wirtschaft des Einwande-
rungslandes USA von der letzten Phase der Großen Deflation im ersten Jahrfünft der
1890er Jahre ungleich härter betroffen wurde als diejenige des Auswanderungslandes
Deutschland: Die interne Ost-West-Wanderung geriet von der Alternative zum Ersatz der
überseeischen Auswanderung aus den Nordostgebieten47.
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STRUKTURELLE BESTIMMUNGSFAKTOREN

8.2. Wirtschaftsstruktur, Sozialverfassung und Arbeitsmarkt im
nordöstlichen Aus- und Abwanderungsraum: Polarisierung, Struktur-
wandel und Krise, Auswanderung,"Landflucht" und "Leutenot"

Wenn das in Kapitel 8.1. konturierte Verlaufs- und Strukturbild von transnationaler und
interner Migration aus den Nordostgebieten über erste Ansätze einer Zuordnung von über-
seeischer Auswanderung und interner Ost-West-Fernwanderung hinaus zur wirtschafts- und
sozialhistorischen Interpretation verdichtet werden soll, muß nach den aus Entwicklung,
Struktur und Wandel von Bevölkerungsbewegung, Agrarverfassung und Wirtschaftsweise,
Arbeits- und Sozialverfassung in den Ausgangsräumen gespeisten Schubkräften (Push-
Faktoren) gefragt werden, die sich zusammen mit dem wachsenden Sog der industriege-
werblichen Zuwanderungsgebiete und der schließlich abnehmenden Anziehungskraft des
überseeischen Haupteinwanderungslandes (Pull-Faktoren) zu wanderungsbestimmenden
Kollektivmotivationen verbanden. Die Frage nach der unterschiedlichen Beteiligung der
einzelnen Gebiete an der überseeischen Auswanderung sowie nach den regionalen Unter-
schieden in der Gewichtsverteilung zwischen überseeischer Auswanderung und interner
Abwanderung aus dem Primärsektor ist gleichbedeutend mit der Frage nach der sozial und
regional unterschiedlichen Umsetzung der durch solche Push-Pull-Konstellationen und
Kollektivmotivationen bestimmten latenten Wanderungsbereitschaft in transnationale oder
interne Migrationsbewegungen.

Die Interpretation ist deswegen erstens auf eine Untersuchung von allgemeinen, für das
gesamte engere raumzeitliche Untersuchungsfeld in verschiedenem Grade geltenden wan-
derungsbestimmenden Faktoren (Kap. 8.2.1.–5.) verwiesen, zweitens auf den Versuch einer
gruppen- und schichtenspezifischen Differenzierung potentiell wanderungsbestimmender
Kollektivmotivationen (Kap. 8.3.–8.4.5.) und drittens auf eine regionale Spezifizierung
wirtschafts- und sozialhistorischer Entwicklungsbedingungen (Kap. 8.5.–8.7.).

8.2.1. Auswanderung und "Landflucht": monokausale Erklärungsversuche,
disparate Ansätze und integrale Interpretation

Die Bandbreite der in der mehr oder minder interessengebundenen zeitgenössischen De-
batte um Auswanderung, 'Landflucht' und 'Leutenot' wie in der Forschungsdiskussion vor-
getragenen Interpretationsansätze bzw. 'Gründe' für Entwicklung und Verlauf der transna-
tionalen und internen Migrationsbewegungen im engeren raumzeitlichen Untersuchungs-
feld ist beeindruckend. Sie reicht vom natürlichen Bevölkerungsdruck über den abnehmen-
den Bodenertragszuwachs zur von der Bedarfsgrenze beschränkten Arbeitskapazität der
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Landwirtschaft, von der Verschlechterung der ökonomischen und sozialen Existenzbedin-
gungen über Verschiebungen in der Bedürfnisstruktur der abhängigen Produzenten, Lohn-
differenzen zwischen Ausgangsraum und Zielgebieten, Krisendruck und Krisenangst bis hin
sogar zum Glaubensbekenntnis der Wanderungspotentiale1. Der weitgehende Konsens über
die besondere Bedeutung bevölkerungs-, wirtschafts- und sozialgeschichtlicher Bestim-
mungsfaktoren in den häufig mit tendenziell monokausalem Anspruch vorgetragenen Er-
klärungsansätzen – deren vehemente Diskussion in den 1930er Jahren einmündet in die
völkische Propaganda für den "starken deutschen Ostwall" und die zunächst noch "friedli-
che Erschließung neuen Lebensraums für das deutsche Volk ohne Raum"2 – wird durch-
kreuzt vom Dissens über die Prioritätenfolge der einzelnen 'Wanderungsursachen'.

Hier wird demgegenüber ausgegangen von einem in seiner internen Gewichtsverteilung
regional und sozial zu differenzierenden Komplex mehr oder minder gleichgewichtiger,
interdependenten Bestimmungsfaktoren, die nicht als solche, allein und unmittelbar, son-
dern erst in ihrem Zusammentreten als potentiell wanderungsbestimmende Push-Faktoren
angesehen werden. Von den in Kap. 6 umrissenen, das engere raumzeitliche Untersuchungs-
feld übergreifenden strukturgeschichtlichen Rahmenbedingungen abgesehen, stehen dabei
im Vordergrund: Grundbesitzverteilung und Sozialstruktur, Bevölkerungsbewegung und
Arbeitskapazität, Struktur und Wandel von Wirtschaftsweise, Arbeits- und Sozialverfassung
unter der Einwirkung von Intensivierung, Saisonalisierung und struktureller Agrarkrise.

Charakteristisch für das Wanderungsgeschehen im engeren raumzeitlichen Untersu-
chungsfeld sind Alternieren bzw. fließende Verschränkung von überseeischer Auswande-
rung und interner Abwanderung. In diesem kohärenten Wanderungsgeschehen steht der
überseeischen Auswanderung ein breites Spektrum von internen Wanderungsalternativen
gegenüber. Die wichtigsten raumzeitlichen Erscheinungsformen reichen von der 'long di-
stance migration' in Gestalt der Ost-West-Fernwanderungsbewegung – die ihrerseits wie-
derum als Abfolge interner Etappenwanderungen ('migration by steps') verstanden werden
kann – über den intrasektoralen Arbeitskräfteaustausch zwischen den Nordostgebieten und
die Land-Stadt-Wanderung innerhalb der einzelnen Gebiete selbst bis hin zur nicht mehr
"örtlichen", sondern nur mehr "beruflichen Abwanderung"3 in Gestalt von Berufswechsel
ohne Ortswechsel. Er konnte etwa ermöglicht werden durch ein im ländlichen Nahbereich
gelegenes sekundäres bzw. tertiäres Beschäftigungsangebot, das, ursprünglich nur im Ne-
benerwerb wahrgenommen, schließlich zum Haupterwerb aufstieg, während die ursprüngli-
che, aus den verschiedensten Gründen immer weniger zureichende landwirtschaftliche Exi-
stenzgrundlage von der Subsistenzproduktion zur Gartenkultur verkümmerte. Die verschie-
denen, nachgerade ad infinitum zerlegbaren Erscheinungsformen der internen Abwande-
rung aus dem Primärbereich werden hier, von einigen Aspekten der Ost-West-Fernwande-
rung abgesehen, nicht eigens, sondern nur insoweit berücksichtigt, als dies zur Erklärung
der unterschiedlichen Beteiligung der einzelnen Gebiete an der überseeischen Auswande-
rung nötig ist.
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Die konkrete Umsetzung latenter Wanderungsbereitschaft in überseeische Auswanderung
oder die verschiedenen Erscheinungsformen der internen Abwanderung aus dem Primär-
sektor ist nicht unmittelbare Folge des Zusammenwirkens bevölkerungs-, wirtschafts- und
sozialgeschichtlicher Schubkräfte im Ausgangsraum mit der Sogkraft von – der Bedürfnis-
struktur der Wanderungspotentiale real oder auch nur vermeintlich entsprechenden – so-
zialökonomischen Alternativangeboten in überseeischen oder internen Zielräumen. Sie
wird jenseits solcher Push-Pull-Konstellationen mitbedingt durch eine Vielzahl von sozial
und regional wiederum unterschiedlich ausgeprägten intervenierenden, d.h. wanderungsför-
dernden bzw. -hemmenden Faktoren. Dies bedeutet umgekehrt, daß Versuche einer primä-
ren Selektion von Bestimmungsfaktoren der überseeischen Auswanderung im engeren
raumzeitlichen Untersuchungsfeld dort zu kurz greifen, wo a priori einseitig nach unmittel-
bar wirkenden 'Auswanderungsursachen' gefragt wird.

Die Wirkungskraft der verschiedensten intervenierenden Faktoren über einige wichtigere
materielle und immaterielle Hauptgruppen hinaus im einzelnen abschätzen zu wollen, wäre
ein für sozialhistorische Migrationsforschung ebenso aussichtsloses wie unnötiges Unter-
fangen. Um die Einwirkung solcher intervenierender Faktoren auf die Umsetzung latenter
Wanderungsbereitschaft in überseeische Auswanderung oder interne Abwanderung zu wis-
sen, ist aber deswegen wichtig, weil nur so den in der zeitgenössischen Diskussion wie in
der Migrationsforschung (Mönckmeier) geläufigen Fehlinterpretationen begegnet werden
kann, deren argumentative Kurzschlüssigkeit häufig darin besteht, daß Wanderungsabsich-
ten und wanderungsbestimmende Kollektivmotivationen mit schichten- bzw. gruppenspe-
zifischen Möglichkeiten zur Umsetzung latenter Wanderungsbereitschaft in überseeische
Auswanderung ineins gesetzt bzw. verwechselt werden.

Dergleichen kann zu widersprüchlichen Interpretationen, groben Verzeichnungen und
deplazierten Wertungen Anlaß geben. Das soll hier nur einmal am Beispiel eines pointier-
ten Versuchs von M. Weber exemplifiziert werden, bei seiner Erörterung der "Gründe der
Auswanderung der Landarbeiter aus dem Osten" transnationale und interne Wanderungs-
potentiale im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld materiell und sozialethisch gegen-
einander abzugrenzen, der Auswanderung eine Art landproletarische Arbeiteraristokratie,
der internen Abwanderung eine Art Sub- bzw. Lumpenproletariat zuzuordnen:

Die in der Wertung sozial agressive Verortung der irrtümlich a priori getrennten Wande-
rungspotentiale hat ihre Ursache nicht zuletzt darin, daß Weber die beobachtete und über-
schätzte "typische Auswanderung gerade derjenigen ländlichen Arbeiter, welchen es am
besten geht und welche sozial am höchsten stehen", im Rahmen seiner Kapitalismuskritik
mit Hilfe von zivilisationskritischen bzw. kulturpessimistischen Werturteilen zu fassen
suchte, statt zunächst einem hier materiell höchst bedeutsamen intervenierenden Moment
Rechnung zu tragen, nämlich der sozialen Selektionsfunktion des Kostenfaktors: "Es ist
nicht wahr, daß […] die Leute abwandern, welchen es schlecht geht; im Gegenteil, die
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höchste Schicht der ländlichen Arbeiter verschwindet. […] In die Städte entflieht junges,
oft liederliches Volk, das nichts sucht als die Zerstreuungen und die Ungebundenheit der
Großstadt, ins Ausland gehen altgediente, arbeitslustige Familien"4.

Es handelt sich hier um einen doppelten Zirkelschluß, bei dem – von der Vorfinanzie-
rung der Überseeauswanderung durch vorausgegangene Familienzugehörige einmal abge-
sehen – übersehen wurde, daß diejenigen landlosen Nachkommen klein- bzw. unterbäuerli-
cher Schichten, "welchen es am besten geht", weil sie etwa Ersparnisse im Tagegeldlohn
machen konnten, auch materiell imstande waren, die Überfahrt bzw. den erstrebten Aufbau
einer kleinen Farmexistenz in den USA zu finanzieren, während diejenigen, "welchen es
schlecht geht", dazu nicht imstande waren, "weil es ihnen schlecht geht", weil sie nämlich
platterdings entweder die Überfahrt nicht bezahlen konnten oder doch nur ein so geringes
Startkapital zum Aufbau einer neuen wirtschaftlichen Existenzgrundlage in Übersee bei-
bringen konnten, daß kaum Hoffnung darauf bestand, daß sich diese neue Existenz wesent-
lich von derjenigen im Herkunftsgebiet oder aber in Realeinkommen und Lebensstandard
von der in den internen industriegewerblichen Zuwanderungsgebieten gebotenen unter-
scheiden würde.

Im gleichen Zirkel kreist Webers Generationen-Argument: Für "altgediente" Landlose,
die die Auswanderung im Familienverband mit angesparten Tagegeldlöhnen bzw. Ein-
künften aus dem Verkauf von den Eigenbedarf überschießenden Nutzungserträgen auf De-
putatland (Insten) finanzieren konnten, war die Kostenbarriere niedrig, nicht hingegen für
"junges" landloses "Volk", das über dingliches Vermögen ebensowenig verfügte wie über
Erbanteile oder größere Ersparnisse und in "der Großstadt" zumeist nicht bloß jene "Zer-
streuungen" suchte, sondern den freien Arbeitsvertrag mit reinem Geldlohn – nicht selten
gerade in der Hoffnung, auf diesem Wege das Startkapital für die Auswanderung rascher
beibringen zu können als im ländlichen Herkunftsgebiet. Darauf ist noch wiederholt zu-
rückzukommen.

Das Beispiel zeigt, daß es wichtig ist, den Einfluß intervenierender Faktoren, von denen
hier nur ein einziger, der Kostenfaktor, einbezogen wurde, nicht zu unterschätzen, wenn
argumentative Kurzschlüssigkeiten in der sozialhistorischen Interpretation etwa des Wande-
rungsverhaltens unterbäuerlicher Schichten im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld
vermieden werden sollen.

Anmerkungen

1 Vgl. dazu einmal die älteren Forschungsberichte bei Quante, S. 1–156 und Rogmann, S. 125–162.
2 Quante, S. 118.
3 Ebenda, S. 222ff.
4 M. Weber, Die Verhältnisse der Landarbeiter im ostelbischen Deutschland (Schriften des VfS, Bd. 55),

Leipzig 1892, S. 66f.
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8.2.2. Grundbesitzverteilung und soziale Schichtung, Erbrecht, Hypotheken und Schulden

In der weitläufigen Forschung zur Geschichte der 'Landflucht' aus den Nordostgebieten des
Reichs, die eine eigene Bibliographie füllt1, dominieren Versuche, aus einer Korrelation der
Daten von Grundbesitzverteilung und Wanderungsbewegung wanderungsbestimmende
Kollektivmotivationen abzuleiten. Diese Traditionslinie geht vor allem auf M. Sering zu-
rück2. Ihre Vertreter stützten sich für den engeren Untersuchungszeitraum vorwiegend auf
die Berichte der 1872 vom Zentralausschuß für Innere Mission nach Berlin einberufenen
"Konferenz ländlicher Arbeitgeber"3, auf die Recherchen der 1873/74 vom Kongreß deut-
scher Landwirte eingesetzten Kommission zur Erforschung der "Lage der ländlichen Ar-
beiter im Deutschen Reich" und deren Auswertung durch v.d. Goltz4, auf die 1883 vom
Verein für Socialpolitik publizierten Berichte über "Bäuerliche Zustände in Deutschland"5,
die Ergebnisse der 1891/92 vom Verein für Socialpolitik auf Anregung Serings veranstal-
teten Erhebung über "Die Verhältnisse der Landarbeiter in Deutschland"6, vor allem aber
auf Serings 1910 mit umfangreichem Datenanhang veröffentlichte Rede vor dem Preußi-
schen Landes-Ökonomie-Kollegium über "Die Verteilung des Grundbesitzes und die Ab-
wanderung vom Lande"7. Mit Mönckmeiers Studie hat diese demo-ökonomische Traditi-
onslinie ihren Weg auch in die Auswanderungsforschung im engeren Sinne gefunden8 und
ist nach längerer Diskussion erst 1933 durch Quantes kritischen Rückgriff auf die von Se-
ring benutzten bzw. ermittelten Bevölkerungs- und Wanderungsbilanzdaten in ihrem Erklä-
rungsanspruch relativiert worden9.

Strategisches Argument Serings – dem es nicht um eine Differenzierung von überseei-
scher Auswanderung und Formen der internen Abwanderung, sondern allgemein und um-
fassend um die ebenso auffälligen wie als 'Landflucht' und 'Leutenot' vielbeklagten Wande-
rungsverluste im Primärbereich als solche ging – war jene Abhängigkeit nicht nur der
Siedlungsdichte, sondern auch der Bevölkerungs- und Wanderungsentwicklung von der
Grundbesitzverteilung, die Mönckmeier als "doppelt entvölkernde Tendenz des Großbe-
triebs"10 in den Mittelpunkt seiner Erklärung der 'Ursachen' der Auswanderung aus den
Nordostgebieten gestellt hat: "Erstens hält sie das Land menschenleer. Lediglich der sozia-
len Verfassung und nicht der natürlichen Beschaffenheit ist es zuzuschreiben, daß die
Landbezirke des Ostens soviel weniger dicht besiedelt sind als die westlichen"; zweitens
hindere sie "aller Regel nach die tüchtigen Leute aus der Landwirtschaft, in ihrem Berufe
durch Fleiß und Sparsamkeit fortzukommen und sozial unabhängig zu werden", weil in der
klein- bis mittelbetrieblichen Bauernwirtschaft "nur eine sehr beschränkte Zahl von Ab-
kömmlingen auf dem Lande durch Ankauf und Einheiraten unterzukommen vermag"11.

Dementsprechend läuft als roter Faden in den einschlägigen Stellungnahmen Serings die
Forderung mit, die Polarisierung von Besitz- und Sozialstruktur mit Hilfe indirekter staatli-
cher Wirtschafts- und Sozialinterventionen aufzubrechen, die langfristigen und einseitigen
sozialen Unkosten der Bauernbefreiung ex post partiell zu balancieren und in die defor-
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mierte Basis der agrarischen Sozialpyramide eine möglichst hochreichende soziale "Stu-
fenleiter" einzurammen, um die Bandbreite der vertikalen sozialen Mobilität im Primär-
sektor auf dem Umweg über die Besitzstruktur attraktiver zu gestalten: "Die Aufgabe ist,
den ländlichen Mittelstand zu mehren, den Arbeiter zum Unternehmer zu machen, eine
Stufenleiter von landwirtschaftlichen Betrieben herzustellen, welche dem tüchtigen und
fleißigen Mann die Möglichkeit gibt, sich zur vollen Unabhängigkeit des freien Bauern
emporzuarbeiten, es handelt sich darum, das niedersächsische Dorf mit seinen ausgegliche-
nen Besitzverhältnissen nach dem Osten zu verpflanzen"12. Geeigneter Hebel zu einer sol-
chen Umgestaltung von Besitz- und Sozialstruktur im Primärbereich schien Sering, im Ge-
gensatz zur vieldiskutierten sog. Arbeitersiedlung (Begründung von Arbeiterkolonien)13,
die neu forcierte innere Kolonisation im östlichen Deutschland zu sein, mit dem Ziel einer
"Begründung von Landgemeinden mit gemischter Besitzverteilung"14.

Die Überschätzung der Tragfähigkeit des Seringschen Ansatzes hat dazu geführt, daß an-
dere, im Strukturwandel von Wirtschaftsweise bzw. Bewirtschaftungsmethoden, Arbeits-
und Sozialverfassung wurzelnde Bestimmungs- und Selektionsfaktoren, wie sie in Ansätzen
zeitgleich von M. Weber angeboten wurden15, mehr oder minder nur als abhängige Varia-
blen der Grundbesitzverteilung in den Erklärungszusammenhang einbezogen wurden. In
seiner Kritik an Sering ging Quante 1933 von der durch die Bedarfsgrenze beschränkten
Arbeitskapazität der Landwirtschaft aus und entwickelte seine Position im Entwurf einer
wesentlich binnenmarktorientierten, von freien Agrarimporten abstrahierenden "reinen Öko-
nomie", ohne damit noch wirtschaftspolitisch jenem Streben nach Teilautarkie bei vertrag-
lich kontingentiertem Außenhandel das Wort zu reden, wie es wenig später in Axiomatik
und Praxis der nationalsozialistischen Landwirtschafts- und Ernährungspolitik zutage trat16.

Quantes gleichermaßen statistisch belegte Gegenposition, "daß in keinem Falle […] zwi-
schen Abwanderung und Besitzverteilung ein Zusammenhang der behaupteten Art bestän-
de"17, wird hier als relativierendes Korrektiv der von Sering ausgehenden Tradition ver-
standen. Der in der Korrelationsanalyse zweifelsohne schwer zu führende 'Beweis' der
'Null-Hypothese', daß grundsätzlich kein Zusammenhang zwischen Grundbesitzverteilung
und Abwanderung aus dem Primärbereich bestand, scheint bei Quante ebensowenig wie im
Anschluß bei Rogmann erstrebt, geschweige denn erbracht18. Die Grundbesitzverteilung
wird hier nicht als unmittelbar entscheidender, sondern nur als mittelbar wirkender unter
anderen potentiell wanderungsbestimmenden Faktoren verstanden.

Tabelle 4519 gibt den von Mönckmeier im Anschluß an Sering gemachten Versuch einer
Korrelation von Grundbesitzverteilung und Auswanderungsintensität für die Jahre 1891–
1910 wieder, deren Ergebnis Mönckmeier unter dem Eindruck der allzu griffig wirkenden
Ergebnisse Serings für die Nordostgebiete zu der in ihrem Erklärungsanspruch überzogenen
Schlußfolgerung veranlaßte: "Je größer die Fläche ist, mit der der Grundbesitz an der Ge-
samtfläche beteiligt ist, um so stärker ist die Auswanderung". Jüngst hat sich – in seiner
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Bezugsquelle noch hinter Sering, nämlich auf v. d. Goltz zurückgreifend – auch Kleßmann
wieder dieser zu einseitigen Auffassung, daß sich "zwischen der Bodenbesitzverteilung und
der Intensität der Aus- und Abwanderung" ein "unmittelbarer Zusammenhang herstellen"
lasse, angeschlossen20.

Tabelle 45: Grundbesitzverteilung und Auswanderung nach Mönckmeier

In der Tat läßt das aus Tabelle 45 erarbeitete Schaubild 46 für die Nordostgebiete eine ge-
wisse Signifikanz in der Korrelation von Grundbesitzverteilung und Auswanderungsinten-
sität erkennen. Die Tatsache, daß die Provinz Ostpreußen – ähnlich wie Sachsen und Schle-
sien – bei einer Beteiligung des Großgrundbesitzes von mehr als einem Drittel an der Ge-
samtfläche eine vergleichsweise geringe Auswanderungsintensität zeigt, kann auf noch
näher zu erörternde wirtschaftsgeographische Sonderbedingungen zurückgeführt werden21

und scheint insofern eher als Ausnahme die Regel zu bestätigen. Wenngleich es sich also
kaum um eine bloße 'Nonsens-Korrelation' handelt, so darf doch aus solchen oberflächlichen
Signifikanzen kein primärer oder gar monokausaler Erklärungsanspruch abgeleitet werden.
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Schaubild 46: Grundbesitzverteilung und Auswanderungsintensität in den einzelnen
Nordostgebieten und im Reich
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Das gilt auch für eine mit Hilfe von Tabelle 46 mögliche, vergleichende Korrelation von
Grundbesitzverteilung und Auswanderungsintensität in den Nordost- und Südwestgebieten
(Pos. 1–5, 8f., 14–18): Während, wie Schaubild 47 zeigt, im Südwesten von einer – we-
sentlich durch die Gebietszersplitterung infolge der Realerbteilung bewirkten – Ansamm-
lung von bäuerlichem Klein- und Kleinstbesitz22 an der Basis der agrarischen Sozialpyra-
mide gesprochen werden kann, zeigt das nordöstliche Gegenbild eine gebietsweise schroffe
Polarisierung von Großgrundbesitz (Gutsbezirke, großbäuerliche Wirtschaftsräume) und
kleinbäuerlichen Betrieben. Es läßt sich dies im Blick auf Barrieren vertikaler sozialer Mo-
bilität in beiden Auswanderungsräumen in das von Mönckmeier bei Sering entlehnte und
bis zu Burgdörfer weitergetragene Bild von der geborstenen "sozialen Stufenleiter" in der
südwestlichen und nordöstlichen Agrarverfassung bringen: "Auf der sozialen Stufenleiter in
den Nordostgebieten gibt es nur die unteren und oberen Sprossen, die Mittelsprossen feh-
len. Im Südwesten […] sind nur die unteren Sprossen vorhanden."

Schaubild 47: Grundbesitzverteilung nach Größenklassen
im nordöstlichen Auswanderungsraum (1),
im Reichsgebiet (2) und im südwestlichen Auswanderungsraum (3)

Beide Extreme haben nach Mönckmeier "dieselbe Folge, eine starke Auswanderung"23,
wobei freilich im Blick auf die Klein- und Kleinstbetriebe in den südwestlichen agrarisch-
gewerblichen Mischzonen im Vergleich zu landwirtschaftlichen Kleinbetrieben im Nord-
osten des Reichs zweierlei berücksichtigt werden muß: Bodenbeschaffenheit und klimati-
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sche Bedingungen (späte Frühjahrsbestellung, frühe Herbstfröste) setzten für die eigenstän-
dige bäuerliche Wirtschaft im Osten ein im Vergleich zu anderen Gebieten des Reichs be-
trächtliches Minimum an Anbaufläche voraus:

Betriebe von rund 3 ha Anbaufläche, die in anderen Agrargebieten noch im wesentlichen
eigenständige Subsistenzproduktion ermöglichen konnten, zwangen im Osten in aller Regel
zum abhängigen Nebenerwerb im Tagelohn. Betriebe von 3–5 ha Anbaufläche bei mittle-
rem Boden und von 5–7 ha Anbaufläche bei schlechtem Boden wiederum gestatteten zwar
relativ selbständige Subsistenzproduktion, waren aber einerseits zu groß, um jenen kleinen
Nebenerwerb im Tagelohn auf umliegenden Großbetrieben zu gestatten, der nötig war, um
bei Eigenbedarfsproduktion ohne Marktgewinne die Mittel zu beschaffen, die zum Ankauf
von Gütern über den Markt (Saatgut, Düngemittel, Geräte, Kleidung) nötig waren; anderer-
seits waren sie zu klein, um Marktproduktion zu gestatten, mit deren Hilfe Roherträge in
Reinerträge umgewandelt und zusätzliche lohnabhängige Arbeitskräfte hätten bezahlt wer-
den können. Deswegen lavierten Kleinstellenbesitzer im Osten, deren Anbaufläche zum
wirtschaftlichen 'Sterben' zu groß, aber zum 'Leben' zu klein war, an der wirtschaftlichen
Existenzgrenze. Erst ab 7–8 ha Anbaufläche auf mittlerem Boden begannen im Osten selb-
ständige und spannfähige kleine Bauernwirtschaften24.

Verschärfend hinzu kam, daß eine auf Nebenerwerb gestützte Aufrechterhaltung bäuerli-
cher Kleinwirtschaften unterhalb solcher Grenzen in agrarisch-gewerblichen Mischzonen
viel eher möglich war als in den vornehmlich oder rein agrarischen Nordostgebieten, insbe-
sondere dann, wenn der einzig gebotene Nebenerwerb im landwirtschaftlichen Tagelohn
den halbselbständigen Kleinlandwirt gerade zu Zeiten aus dem Eigenbetrieb abzog, zu de-
nen er hier im Grunde unabkömmlich war, wenn der als Existenzgrundlage ohnehin unzu-
reichende Rohertrag der landwirtschaftlichen Eigenproduktion nicht noch weiter gesenkt
werden sollte. Darauf wird bei der Frage nach der Bedeutung von Intensivierung und Sai-
sonalisierung für die Strukturverschiebung auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der
Nordostgebiete noch zurückzukommen sein.

Indikator sozialer Stratifikation in Wirtschaftsräumen mit agrarischer Monostruktur ist
der Anteil am Bodenkapital: Durch die Besitzregulierungen im Gefolge der preußischen
Agrarreformen und durch freien Verkauf expandierte das Gutsareal in den ostelbischen
Provinzen auf Kosten von mittel- und kleinbäuerlichem Besitz und der wachsenden "neuen
Klasse" (v. d. Goltz) der "depossedierten Arbeiter" (M. Weber) um rund zwei Drittel. Die
polarisierte Besitzstruktur spiegelte eine entsprechende soziale Schichtung von landwirt-
schaftlichen Großproduzenten mit hohem Anteil am gesamten Bodenkapital und einem
vergleichsweise mäßigen Anteil von mittleren selbständigen Bauernwirtschaften gegenüber
einer hohen Zahl von halbselbständigen, auf abhängigen Nebenerwerb angewiesenen Klein-
bzw. Subsistenzproduzenten und besitzlosen – in Tabelle 45 und den Schaubildern 46/47
nicht erfaßten – abhängigen landwirtschaftlichen Erwerbstätigen25.
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Schaubild 48: Die ländliche Verschuldung in den preußischen Provinzen
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Die Verharschung von Besitz- und Sozialstruktur wurde befördert durch das Hypotheken-
und Anerbenrecht26 und die dadurch mitbestimmte, in ihrem Charakter einzigartige Ge-
samtverschuldung der Betriebe, die durch das billige Geld der Gründerjahre noch forciert
worden war, dem "ländlichen Wucher" und der ihrer Geschäftsmethoden wegen gefürchte-
ten bürgerlichen Maklerbranche der "Güterschlächter" goldene Jahre bescherte. Das galt
nicht nur für den hochverschuldeten ländlichen Großgrundbesitz der Nordostgebiete, son-
dern ebenso auch für klein- bis mittelbäuerliche Betriebe, denen weniger das "Wucherge-
setz" von 1880 zuhilfekam als die in den 1880er und 1890er Jahren rasch fortschreitende
Entfaltung des ländlichen Genossenschaftswesens in Gestalt von Darlehenskassen, Bezugs-
und Verkaufsgenossenschaften27.

Nach den von Wygodzinski für Preußen anhand der Erhebung über die Verschuldung des
ländlichen Grundbesitzes von mindestens 60 Mark Grundsteuerreinertrag aus dem Jahr
1902 erarbeiteten Durchschnittswerten war der ländliche Grundbesitz im engeren Untersu-
chungszeitraum in den westlichen Provinzen mit 17,3%, in den östlichen hingegen mit
37,9% des gesamten Bruttovermögens verschuldet28. Das anhand dieser Daten erarbeitete
Schaubild 48 gibt ein detaillierteres Bild von der im Vergleich zu den anderen Provinzen
extremen Verschuldung des ländlichen Grundbesitzes in den nordöstlichen Aus- und Ab-
wanderungsgebieten Preußens: Unverschuldet waren etwa in Ostpreußen (5,5%), West-
preußen (5,1%), Pommern (8,2%) und Posen (6,0%) nur durchschnittlich 6,2% im Ver-
gleich zu rund 50% in Westfalen und Hessen-Nassau, sowie 79,1% im Rheinland. Mit über
50% des Gesamtvermögens waren demgegenüber verschuldet in Ostpreußen (35%), West-
preußen (44,7%), Pommern (29,1%) und Posen (25,5%) durchschnittlich 36% im Vergleich
zu nur 6,8% in Westfalen, 3,3% in Hessen-Nassau und 5,4% im Rheinland29. "Hypothekar-
und Erbrecht bewirken die starre Unbeweglichkeit des Grund und Bodens […] und schaffen
so jene für Ostelbien charakteristischen Gegensätze zwischen dem durch Fideikommiß oder
auf andere Weise geschlossenen Großgrundbesitz und den besitzlosen Arbeitern und Klein-
stellenbesitzern", argumentiert Mönckmeier und versteht dabei das geltende Hypotheken-
recht – durch dessen Bestimmungen über die Gesamthaftung des Grundvermögens für jede
einzelne Hypothek "um jedes einzelne Gut gleichsam ein fester Ring gelegt ist" – als "wei-
teren besonderen Auswanderungsgrund für Ostelbien"30.

Hypotheken- und Erbrecht trugen zweifelsohne zur Zementierung der polarisierten Be-
sitzstruktur bei. Die dadurch fortgeschraubte, nicht selten zu nichtproduktiven Zwecken
verwandte Verschuldung beschleunigte bei durch den Zollschutz künstlich hochgehaltenen
Grundpreisen den Besitzwechsel der Güter bzw. den Rückzug der Besitzer auf den reinen
Pachtertrag31. Der Besitzwechsel, insbesondere aus gutsadeliger in bürgerliche Hand, ging
dort, wo unter dem Druck der Schuldenlasten zusammenbrechende Gutswirtschaften nicht
allein der Landspekulation wegen oder als 'Luxusgüter' aufgekauft wurden, häufig einher
mit einem deutlichen Vordringen agrarkapitalistischer Unternehmermentalität, agrartechni-
scher Innovationen und intensiver Bewirtschaftungsmethoden.
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Das wiederum hatte, vor allem in Gestalt der Saisonalisierung der landwirtschaftlichen
Arbeitskraft als Begleiterscheinung intensiver und mechanisierter Bewirtschaftungsmetho-
den und -techniken, Rückwirkungen auf die gutswirtschaftliche Arbeits- und Sozialverfas-
sung und schlug darüber hinaus – nach Arbeitskapazität der entsprechenden Güter, Wirt-
schafts- und Besitzstruktur des Umfeldes je und je verschieden stark – über eine entspre-
chende Verschiebung der Angebotsstruktur auf dem lokalen Arbeitsmarkt durch auf die
Nebenerwerbsbedingungen halbselbständiger Kleinproduzenten im landwirtschaftlichen
Nahbereich:

Landwirtschaftliche Klein- bzw. Subsistenzproduzenten, deren Ertragslage zum Ne-
benerwerb im Tagelohn außerhalb der Saat- und Erntezeiten zwang, konnten in vorwiegend
großbetrieblich strukturierten Distrikten durch einen solchen Umbruch in der Betriebs- und
Arbeitsorganisation einzelner oder mehrerer Gutswirtschaften zu temporärer Arbeitswande-
rung über mittlere oder weitere Distanzen und damit zum ersten Schritt aus dem landwirt-
schaftlichen Nahbereich genötigt werden. Dabei kommt freilich der Verschuldung der Gü-
ter selbst nur sehr indirekte Bedeutung zu. Nicht sie, sondern der Strukturwandel in der
gutswirtschaftlichen Arbeitsverfassung löste einen der Steine, die sich auf dem landwirt-
schaftlichen Arbeitsmarkt in eine Lawine von wanderungsbestimmenden Push-Faktoren
verwandeln konnten. Die hier nur lokal und mikroökonomisch angedeutete, auch nur indi-
rekt von Stand und Mentalität des jeweiligen Gutsbesitzers bzw. -pächters, aber direkt von
den Bewirtschaftungsmethoden abhängige Kettenreaktion des Strukturwandels in Wirt-
schaftweise, Arbeits- und Sozialverfassung ist auf regionaler und makroökonomischer Ebe-
ne im Anschluß noch näher zu explizieren32.

Als unmittelbarer 'Auswanderungsgrund' hingegen können Anerben-, Hypothekenrecht
und Schuldenlasten nur im Blick auf jene selbständigen mittelbäuerlichen Betriebe, Klein-
bzw. Subsistenzproduzenten gelten, die um so weniger Kredit fanden, je geringer das noch
belastbare Gesamtvermögen war und die, von kreditär finanzierten Investitionen abgesehen,
mit jeder Auszahlung von Erbanteilen näher an die Grenze des Zwangsverkaufs ihres nicht
selten schon mit Schuldenlasten ererbten Anwesens gedrängt wurden. Das galt besonders
dann, wenn vom dinglichen Erbe ausgeschlossene Nachgeborene ihre Ansprüche an Makler
verkauften, um nicht selbst gegen den kleinen familiären Produktionsverband prozessieren
zu müssen, dessen beschränkte Arbeitskapazität bzw. Ertragslage sie zum Ausscheiden
genötigt hatte33. Aus dieser Gruppe von an – bzw. mit Nebenerwerb jenseits – der Rentabi-
litätsgrenze lavierenden Klein- bzw. Subsistenzproduzenten, die bei freiwilligem Verkauf
zur Regelung von Erbschaftsproblemen, wegen mangelnder Möglichkeiten weiterer Kre-
ditaufnahme oder beim Zwangsverkauf unter dem Druck der Hypothekengläubiger noch so
viel auslösen konnten bzw. ausgelöst zu haben glaubten, um die Überfahrt zu bezahlen und
in Übersee eine neue kleinbäuerliche Existenz aufbauen zu können, rekrutierte sich ein Teil
der konservativen überseeischen Siedlungswanderer aus den agrarischen Nordostgebieten.
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Die Gruppe der selbständigen Produzenten indes war eine Minderheit34. Und innerhalb
dieser kleinen Gruppe wiederum stellten in den 1880er Jahren in den Nordost- und Ostge-
bieten, wie Berichte der verschiedenen Erhebungen in klagendem Gleichklang melden,
unter den im Familienverband auswandernden selbständigen Kleinlandwirten gerade die
"besten" und "wohlhabendsten Familien", die die Ertragschancen der familiären Produkti-
onsgemeinschaft sinken, ihren Nachwuchs über die von Bodenkapital und Ertragsgrenze
beschränkte Arbeitskapazität des Kleinbetriebs hinausdrängen, den wie auch immer be-
dingten Ruin bzw. sozialen Abstieg aber erst auf weite Sicht kommen sahen, noch ein be-
trächtliches Kontingent35.

Die Mehrzahl der Auswanderer gehörte nicht zu der Gruppe, die durch die freiwillige
oder erzwungene Auflösung der landwirtschaftlichen Existenzgrundlage den Export von
Wirtschaftsweise und ererbtem sozialem Status in die Neue Welt zu finanzieren suchten,
sondern zu unterbäuerlichen Schichten und zur Übergangsgruppe der landlosen Nachgebo-
renen, für die ein Wechsel in die Industriegebiete nur mehr den mentalen Verlust eines
Status bedeutet hätte, den sie im Herkunftsgebiet ohnehin nicht oder doch nicht mehr inne-
hatten, in Übersee aber glaubten erwerben oder zurückgewinnen zu können36. Hier kam
dem Mißverhältnis von natürlichem Bevölkerungszuwachs und Grundbesitzverteilung er-
hebliche Bedeutung zu.
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8.2.3. Bevölkerungswachstum und Siedlungsstruktur

Das unterschiedliche Bevölkerungswachstum zwischen vorwiegend klein- bis mittelbe-
trieblich strukturierten Landgemeinden und vorwiegend oder rein großbetrieblich struktu-
rierten Wirtschaftsräumen bzw. Gutsbezirken kann als abhängige Variable von Siedlungs-
struktur und Bevölkerungsdichte verstanden werden. Ebenso steht außer Frage, daß das
Andrängen des starken und anhaltenden Bevölkerungszuwachses gegen die Grenzen der
herkömmlichen Grundbesitzverteilung zusammen mit anderen, Besitzstruktur und soziale
Schichtung zementierenden Faktoren eine wesentliche wanderungsbestimmende Schubkraft
entfaltete: Die Grundbesitzverteilung verschärfte den Bevölkerungsdruck, weil er, der ex-
trem unterschiedlichen Siedlungsstruktur und Bevölkerungsdichte zwischen gutswirtschaft-
lichen Distrikten und mittel- bis kleinbäuerlichen Dorfwirtschaften wegen, einseitig auf den
Landgemeinden lastete. Die komplexen sozialhistorischen Bedingungs- und Wirkungszu-
sammenhänge des Bevölkerungsdrucks freilich liegen tiefer und werden in der These von
der "doppelt entvölkernden Tendenz des Großbetriebs" (Sering/Mönckmeier) nur ober-
flächlich tangiert.

Ipsen hat die Bevölkerungsentwicklung "Ostelbiens" treffend im Bild der beiden großen
'Wellen' der Bevölkerung erfaßt, deren erste (1816 bis etwa 1870) vom ländlichen Bevölke-
rungszuwachs und deren zweite (ab etwa 1870) von der industriellen Bevölkerungskonzen-
tration bestimmt ist1. Die erste stand im Zeichen von zunehmender ländlicher Bevölke-
rungsdichte in doppeltem Sinne: erstens durch die Verdichtung der bäuerlichen Bevölke-
rung auf schrumpfendem Wirtschaftsboden im Gefolge der einseitig auf die Grundbesitz-
verteilung zurückschlagenden 'Bauernbefreiung' und zweitens durch den starken Zuwachs
der in ihrem generativen Verhalten aus der Bindung an den Bodenertrag, aus Einschrän-
kungen und Verboten freigesetzten landlosen unterbäuerlichen Schichten.

Zwischen 1816 und 1871 wuchs die Landbevölkerung in den preußischen Ostprovinzen
um mehr als das Doppelte an. Bis in die 1860er Jahre fing in den preußischen Ostprovinzen
der Landesausbau nicht nur den natürlichen Zuwachs der bäuerlichen Bevölkerung auf,
sondern führte – von Wanderungsverlusten 1847/48 unter dem Druck der auch in Deutsch-
land spürbaren 'Hungry Forties' abgesehen – bis zur Jahrhundertmitte gebietsweise sogar zu
deutlichen Wanderungsgewinnen. In den großbetrieblichen Wirtschaftsräumen, deren Gü-
tern die Agrarreformen Gewinn an Boden und Verlust an abhängiger Arbeitskraft (bäuerli-
ches Scharwerk) eingebracht hatten, sog die neue gutswirtschaftliche Arbeitsverfassung
nachgeborene Bauernsöhne und den Nachwuchs unterbäuerlicher Schichten durch das stark
vermehrte Angebot von Insten-, Eigenkätner- und Tagelöhnerstellen auf2.

Umbruch der Besitzstruktur und Freisetzung der Landlosen entließen eine Bevölke-
rungslawine, die, sozial umgeschichtet, durch Landesausbau und Herausbildung der neuen
gutswirtschaftlichen Arbeitsverfassung weitgehend in der verbreiterten Basis der agrari-
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schen Sozialpyramide aufgefangen wurde: "Um den Preis einer Proletarisierung erheblicher
Teile des alten Landvolkes hat die neue Besitzverteilung und die neue Arbeitsverfassung
einer doppelten Menge in Ostelbien Raum gegeben"3. Der Bevölkerungszuwachs brandete
über das Ende des Landesausbaus hinweg und setzte in der zweiten 'Welle' den Zuwachs
aus dem "Landproletariat der Bauernbefreiung" (Rogmann) zusehends um ins Industrie-
proletariat4.

Durch den für Ipsen in seiner Gegenläufigkeit in Europa einzigartigen "ostelbischen Be-
völkerungsumbruch" von der ersten zur zweiten 'Welle' wurde, bei zunehmender Verlang-
samung, regionalen Stillstands- und Regressionserscheinungen, "der durch das verdoppelte
Fassungsvermögen aus der Änderung der Agrarverfassung ausgelöste Bevölkerungsdruck
Ostelbiens […] auf das Industriesystem umgeschaltet, die ländliche Gesellschaft des Ostens
gibt nicht nur ihren gesamten Zuwachs nach Westen ab, sondern stößt zunehmend sogar
Teile ihres Bestandes, vor allem Unselbständige (Gesinde und Landarbeiter), in den prole-
tarischen Wanderungsstrom, der dem Sog der Industriegebiete folgt"5.

1849 noch hatte der Generalsekretär des preußischen Landes-Ökonomie-Kollegiums, v.
Lengerke, die aus verschiedenen Landesteilen angeforderten Berichte zur "ländlichen Ar-
beiterfrage" dahin zusammengefaßt, daß fast allenthalben ein Mangel an landwirtschaftli-
chem Erwerbsangebot bzw. ein Überangebot an landwirtschaftlicher Arbeitskraft zu ver-
zeichnen sei6. Von der Goltz, der ein Vierteljahrhundert später die Ergebnisse der nächsten,
1873/74 vom Kongreß deutscher Landwirte veranstalteten Erhebungen über "Die Lage der
ländlichen Arbeiter im Deutschen Reich" publizierte, konstatierte das Gegenteil: schwer-
wiegenden landwirtschaftlichen Arbeitskräftemangel7. Zwischen den beiden Erhebungen
war, seit den 1850er Jahren langsam, seit dem folgenden Jahrzehnt lawinenartig zuneh-
mend, die Aus- und Abwanderungsbewegung auch aus den nordöstlichen Agrargebieten in
Gang gekommen. Sie geriet, wie schon gezeigt, nur Mitte der 1870er Jahre kurzfristig ins
Stocken, als die Rückwirkungen der ersten Deflationsphase auf den Arbeitsmarkt die
Sogkraft der städtischen industriegewerblichen Zuwanderungsgebiete minderte und der
weltweite Kriseneinbruch auch die Auswanderung in die USA zurückgehen ließ8.

Im Verlauf der 1880, unmittelbar nach dem Ende der ersten Phase der Großen Deflation,
einsetzenden dritten deutschen Auswanderungswelle nahmen beide Ströme, überseeische
Auswanderung und interne Abwanderung aus den Nordostgebieten, den Charakter sozialer
Massenbewegungen von im Ausgangsraum bis dahin nicht erlebten Dimensionen an.
Hauptkontingente der Aus- und Abwanderung aus den Nordostgebieten stellten bäuerliche
Nachgeborene und unterbäuerliche Schichten. Ein Versuch, die bislang herausgearbeiteten,
mittelbar und interdependent wirkenden Push-Faktoren nach ihrer potentiell wanderungsbe-
stimmenden Kraft für diese beiden Hauptkontingente zu befragen, führt zu folgendem Zwi-
schenergebnis:
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Eine Umsetzung des Bevölkerungszuwachses aus den 1860er Jahren, der in den 1880er
Jahren ins erwerbsfähige Alter eintrat, in eine Expansion von bäuerlichen Klein- und Mit-
telbetrieben über die im Gegensatz zu den vergleichsweise menschenleeren Gutsbezirken
dicht besiedelten bzw. bereits übervölkerten Landgemeinden hinaus fand ihre räumlichen
und finanziellen Grenzen einerseits an den aus den genannten Gründen abgeschlossenen
Gutsbezirken, andererseits an den unter dem Schirm des Zollschutzes künstlich hochgehal-
tenen Grundwerten, Kauf- und Pachtpreisen, zumal klimatische Bedingungen und Boden-
beschaffenheit für einen spannfähigen Kleinbetrieb im Osten ein beträchtliches Mindest-
maß an Anbaufläche voraussetzten.

Ausnahmen bildeten die seit dem preußischen Ansiedlungsgesetz von 1886 – zunächst
vorwiegend unter Kontrolle der Ansiedlungskommission für Posen und Westpreußen, dann
der Generalkommissionen – forciert ausgebauten, parzellierten Siedlungsdistrikte (Ge-
schlossenheit, Verschuldungs- und Veräußerungsbeschränkungen), die, gebietsweise ver-
schieden ausgeprägt, als antipolnisches Bollwerk, als vermeintliche Strombrecher gegen die
Ost-West-Wanderung und teilweise auch als feste Arbeitskräftereservoire von auf Ne-
benerwerb angewiesenen Klein- bzw. Subsistenzproduzenten für im Nahbereich gelegene
Großbetriebe gedacht waren. Die von den Ansiedlungskommissionen nicht zuletzt zu Wer-
bezwecken vorgelegten Zahlen über die gewonnenen kleinbäuerlichen Siedler waren
durchaus imponierend, vermochten indes nicht darüber hinwegzutäuschen, daß mit der
neuen inneren Kolonisation offensichtlich ebensowenig ein durchschlagendes Gegenmittel
gegen 'Landflucht' und 'Leutenot' gefunden worden war wie mit den Rentengütern, deren
Anlage durch die beiden preußischen Rentengutsgesetze von 1890/91 gefördert wurde9:

Wo Siedler zur Selbständigkeit hinreichende Anbauflächen auf mittlerem oder gutem
Boden erhalten konnten, schlug die Vorstellung, durch kleinbäuerliche Siedlung das stand-
ortgebundene und zugleich auf abhängigen Nebenerwerb im Tagelohn auf umliegenden
Großbetrieben verwiesene Arbeitskräftepotential zu mehren, platterdings ins Gegenteil um,
weil auch kleine eigenständige Betriebe im Osten an eine beträchtliche Mindestzahl an
Arbeitskräften gebunden waren: "Die Kolonien der Ansiedlungskommission haben ein An-
gebot von Arbeitskräften nicht zur Folge, die Kolonisten nehmen im Gegenteil noch Ar-
beiter in Anspruch und vermehren die Nachfrage". Dort, wo die Kleinwirtschaft der Siedler
von der familiären Produktionsgemeinschaft ohne fremde Arbeitskräfte geführt werden
konnte, waren die familiären Arbeitskräfte gerade in der Hochsaison unabkömmlich, wes-
halb, so ein anderer desillusionierender Arbeitgeberbericht aus Westpreußen, "die ansässi-
gen Arbeiter gerade in der dringendsten Arbeitszeit zu versagen" pflegten10.

Wenn nur die Chance zum Aufbau einer im Ertrag an oder unter der Subsistenzgrenze
liegenden 'Grenzbauern'-Existenz geboten schien, die zum Nebenerwerb auf umliegenden
Gütern nötigte, waren die geschaffenen Parzellen häufig nur mit Mühe zu vergeben, weil
die "Parzellenreflektanten" darauf ausgingen, "Parzellen in solcher Größe" zu erhalten,
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"daß die Notwendigkeit, daneben Arbeit zu suchen, nicht besteht". Wo dies dennoch ge-
lang, zeigte sich häufig allzubald, daß Webers gegen Serings Siedlungsoptimismus gerich-
tete Warnung vor der "Gefahr der Schaffung eines Proletariats allerschlimmster Art" nur zu
berechtigt war. Siedler, die in ihrer Mentalität mehr Landarbeiter als Kleinbauern waren
und abhängigen Nebenerwerb akzeptierten, suchten diese Nebenerwerbsquellen nicht auf
den umliegenden Gutswirtschaften, sondern dort, wo Höchstlöhne gezahlt wurden.

Mehr noch: Die "Ansässigmachung der Arbeiter", so ein bissiger Arbeitgeberbericht aus
dem westpreußischen Kreis Kulm, führe zum "Entstehen von sachsengängernden Diebs-
kolonien". Naturaldiebstahl breitete sich besonders dort aus, wo Siedler auf zu kleinen Par-
zellen keine Bereitschaft zeigten, zu abhängigem Nebenerwerb in die Rufweite jener miß-
liebigen Arbeitsglocke der Gutswirtschaften zurückzukehren, deren wohlbekanntem Klang
sie gerade durch Kauf bzw. Pacht ihrer Parzelle zu entkommen strebten: Wo Siedler nach
dem Kauf ihrer Parzellen unerwartet an solche Grenzen der Eigenwirtschaft gerieten, kam
es nicht selten zu Reibungen und Zusammenstößen zwischen angrenzenden Gutswirtschaf-
ten und dem nicht zum Nebenerwerb im Taglohn bereiten, verbitterten "Diebsgesindel" der
neuen Kolonien, das seinen mangelnden Bodenertrag durch Düngemittel-, Feld- und
Forstdiebstahl zu verbessern bzw. zu ergänzen suchte. Um so mehr argwöhnten Gutsbesit-
zer in den Siedlungsdistrikten, "man schaffe sich nur Diebskolonisten" bzw. "eine Klasse
von gewerbsmäßigen Vagabunden" durch die angesichts der hohen Boden- und Pachtpreise
durchaus lukrative Freigabe von Parzellen für kleinbäuerliche Siedler11.

Am raschesten kam die Siedlungskolonisation in Posen und Westpreußen voran, wo die
Ansiedlungskommission systematisch große Güter aufkaufte, in Kleinstellen für deutsche
Bauern und, in geringerem Umfang, auch für Handwerker verwandelte. Von den in den
Jahren 1886 bis 1907 in den östlichen Provinzen auf 438.150 ha geschaffenen 32.175 Stel-
len entfielen nach den Kommissionsberichten allein 18.507 auf diese beiden Provinzen.
Und doch war Serings Rechnung, nach der man mit diesen 438.150 ha rund viermal soviel
Land umverteilt bzw. an Kleinbesitzer oder -pächter rückverteilt habe wie 1816 bis 1859
durch freien Verkauf an den Großbesitz abgetreten worden sei, ein ebenso ahistorisches
Zahlenspiel wie der gelegentlich vorgetragene Hinweis, daß die Ansiedlung der Generatio-
nen zuvor im Zuge der Agrarreformen "depossedierten Arbeiter", der Zahl von Siedlerstel-
len und vergebenen Parzellen nach, einer Art positiven Umkehrung der 'Bauernbefreiung'
gleichkäme.

Solche Vorstellungen gingen schon deswegen an der Realität vorbei, weil die gerade
durch die Freisetzung vorangetriebene Bevölkerungsexplosion der unterbäuerlichen
Schichten die soziale Schichtung so einseitig verschoben hatte, daß die "Seßhaftmachung"
eines kleinen Teils des Landproletariats in einzelnen Distrikten schon quantitativ auch nicht
mehr ansatzweise imstande sein konnte, die sozialen Folgekosten der Agrarreformen
gleichsam rückwirkend aufzuheben. Darüber hinaus waren die Erfolge der inneren Koloni-
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sation selbst in Posen und Westpreußen, den beiden Provinzen mit den stärksten Siedlungs-
distrikten, im Vergleich zum Umfang von Aus- und vor allem Abwanderung nicht mehr als
Tropfen auf den heißen Stein, eine Tatsache, die durch die ebenso geläufigen wie vorder-
gründigen Berechnungen über die "Seßhaftmachung" von neuen Siedlerfamilien in Aus-
bzw. Abwanderungsdistrikten verschleiert wurde:

Bei einer auf durchschnittlich sechs Köpfe veranschlagten Familienstärke wurde für die
von 1886 bis 1907 in Posen und Westpreußen vergebenen 18.507 Stellen eine 'neue' Sied-
lungsbevölkerung in Höhe von 111.000 Menschen angesetzt und schlichtweg gegen die
weit höheren Wanderungsverluste der beiden Provinzen aufgerechnet. Übersehen wurde
dabei, daß auf 100 ha großbetrieblich bewirtschafteter Anbaufläche 1907 etwa 18 landwirt-
schaftliche Arbeitskräfte kamen. Dies wiederum bedeutet, daß auf den insgesamt 269.000
ha, die die Ansiedlungskommission für Posen und Westpreußen aufgekauft und "versiedelt"
hatte, vordem insgesamt rund 50.000 Beschäftigte gearbeitet hatten. Selbst wenn die dazu-
gehörigen Familien unberücksichtigt blieben, wäre also für Posen und Westpreußen nicht
von einer Neuansiedlung von rund 111.000, sondern bestenfalls nur von rund 61.000 Men-
schen in 25 Jahren zu sprechen gewesen. Eine Berücksichtigung der Familien derjenigen
Beschäftigten, die auf den zu Kolonisationszwecken aufgekauften Gütern gearbeitet hatten,
hätte die mit außerordentlichem Aufwand erreichten relativen Zugewinne durch innere
Kolonisation im Vergleich zu den Verlusten durch Aus- und Abwanderung selbst hier zur
Quantité négligeable schmelzen lassen. Das Gewicht der inneren Kolonisation lag deswe-
gen, von nationalpolitischen bzw. -ideologischen, insbesondere antipolnischen Erwägungen
abgesehen, nicht etwa quantitativ in einer geringfügigen Aufbesserung der Wanderungsbi-
lanz, sondern qualitativ in einer mühevollen Verschiebung der Besitzstruktur auf begrenz-
tem Raum, die aus den genannten Gründen nur beschränkt den in sie gesetzten Erwartun-
gen entsprach12.

Der erwartete Massenansturm auf die künstlich von oben eröffnete 'Frontier' im deut-
schen Osten, die eine nicht minder künstliche Art 'Contre-migration' zu interner Ost-West-
Wanderung und überseeischer Auswanderung auslösen sollte, blieb in den erhofften Di-
mensionen aus. Darüber hinaus schien auch der nach wie vor offene, herkömmliche Weg
des begrenzten sozialen Aufstiegs landloser bäuerlicher Nachgeborener über den Gesinde-
dienst zu Inst- und Eigenkätnerstellen bei weitem nicht mehr so gefragt wie noch eine Ge-
neration zuvor. Eine ähnliche Entwicklung zeichnete sich im Bereich der freien landwirt-
schaftlichen Lohnarbeit ab, deren Nachwuchs sich, von nichterbenden Bauernsöhnen abge-
sehen, vorwiegend aus unterbäuerlichen Schichten rekrutierte. Auch hier klaffte auf dem
landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete die Schere von Angebot und Nach-
frage immer weiter auseinander. Auch die soziale Randgruppe der ortlosen Wanderarbeiter
ohne festen Wohnsitz wurde in den immer stärker anschwellenden Strom der Wanderung
aus dem Primärbereich gerissen.
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All dies weist darauf hin, daß wanderungsbestimmende Push-Faktoren weder in Grund-
besitzverteilung noch in Hypotheken- und Erbrecht oder im Bevölkerungsdruck allein ge-
funden werden können. All diese Faktoren stellten zusammen zweifelsohne eine beträchtli-
che Schubkraft dar. Zur Erklärung der 'Massenflucht' aus dem landwirtschaftlichen Ar-
beitsmarkt – auf dem, bei zunehmender 'Leutenot', die Tagegeldlöhne deutlich anzogen und
der vielgeziehene Kontraktbruch sogar durch die interne Lohnkonkurrenz landwirtschaftli-
cher Arbeitgeber noch gefördert wurde – genügen sie allein indes noch nicht.
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8.2.4. Strukturkrise der Landwirtschaft: das ökonomische "Kollektivschicksal" der
Nordostgebiete

Der komplexe Bedingungs- und Wirkungszusammenhang von wanderungsbestimmenden
Push-Faktoren wurde im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld entscheidend ver-
schärft durch die Deformation der agrarischen Arbeits- und Sozialverfassung im Zeichen
von Intensivierung, Saisonalisierung und unter dem Druck der strukturellen Agrarkrise. Erst
wenn diese drei weiteren Faktoren einbezogen werden, ergibt sich ein zureichender Bezugs-
rahmen für Erarbeitung und Interpretation wanderungsbestimmender Kollektivmotivatio-
nen:

Der interdependente Zusammenhang von Veränderungen in der Wirtschaftsweise, deren
Rückwirkungen auf Arbeits- und Sozialverfassung bei anhaltendem Andrängen des Bevöl-
kerungszuwachses gegen die immobile Besitzstruktur unter dem Druck der strukturellen
Agrarkrise verdichtete sich zu einem Bündel von Push-Faktoren, das zusammen mit der
Sogkraft der städtischen industriegewerblichen Ballungsräume und des Haupteinwande-
rungslandes USA die überseeische Auswanderung und die interne Abwanderung zu sozial-
ökonomisch, aber auch sozialpsychologisch bedingten Massenbewegungen geraten ließ.

Auslösendes Moment der strukturellen Agrarkrise, die die Störungen im Sekundär- und
Tertiärbereich während der Großen Deflation seit 1876 begleitete, über deren Abschluß-
phase im ersten Jahrfünft der 1890er Jahre hinaus anhielt und erst Ende der 1890er Jahre
von dem langen Aufschwung der Agrarkonjunktur abgelöst wurde, war, bei steigenden Be-
wirtschaftungskosten, das Sinken der Agrar- und besonders der Getreidepreise unter dem
internationalen Konkurrenzdruck. Rückgang der Verkaufsgewinne und Anstieg der Be-
triebskosten ließen den landwirtschaftlichen Reinertrag schrumpfen.

Und doch waren die Sprengsätze der Krise – trotz der großagrarischen Gegenpropagan-
da, die dem Zweck diente, den Schutzzoll als 'nationales' Hilfsprogramm für unschuldige
Krisenopfer zu legitimieren und zu erhalten1 – schon in den Jahren 1850–1875 gelegt wor-
den: durch die Steigerung der Güter- und Bodenpreise sowie der hypothekarischen Bela-
stungen über den realen landwirtschaftlichen Ertragswert hinaus. Hoher Pachtzins kam den
Gutsbesitzern zugute, überreizte Bodenpreise ermöglichten weitere hypothekarische Bela-
stungen. Das kontinuierliche Wachstum der Reinerträge, das unwirtschaftliche Pacht-, Bo-
denpreise und Verschuldung verschleierte, kam in der Krise an sein Ende. Um so schärfer
schlugen jetzt die betriebswirtschaftlichen 'Sünden' der voraufgegangenen Jahrzehnte vor
allem auf die landwirtschaftlichen Großbetriebe und unter ihnen besonders die Gutswirt-
schaften in den Nordostgebieten zurück.

Am schwersten betroffen wurden großbetriebliche Marktproduzenten der Körnerwirt-
schaft: Während die Kartoffel-, Fleisch- und Butterpreise noch bis zur Jahrhundertwende
stabil blieben, rutschten zuerst die Getreide- und unter ihnen besonders die Weizenpreise
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unter dem Druck des internationalen Überangebots ab. Der tendenzielle Fall der Marktprei-
se für Rübenzucker war demgegenüber von geringer Bedeutung, weil dem Preisverfall eine
außerordentliche Verbilligung der Produktionskosten, eine immense Steigerung des Roher-
trags und zugleich eine indirekte Rohertragssteigerung auch für andere Kulturen und tieri-
sche Produkte parallel lief2.

Am wenigsten bzw. zunächst noch gar nicht betroffen wurden von der strukturellen
Agrarkrise Wirtschaftsgebiete und Güter mit vorwiegender Nutzviehhaltung, besonders
Rinderzucht und Schweinemast bzw. Veredelungswirtschaft über den Tiermagen, weil die
Vieh-, Fleisch- und Butterpreise bei nur mäßig anziehenden Betriebskosten zunächst weiter
stiegen oder noch annähernd stabil blieben3. Am schwersten betroffen waren demgegen-
über Wirtschaftsräume und Güter mit vorwiegendem Getreidebau. Das galt, von Ausnah-
men abgesehen, besonders für die Nordostgebiete, in denen sich vor allem die großbetrieb-
lichen Marktproduzenten "in einem gedrückteren Zustande als in den mittleren und westli-
chen Bezirken" befanden4.

Nach außen hin mochte auch die strukturelle Agrarkrise, wie ihr konjunkturelles Pendant
im industriegewerblichen Bereich, mehr als eine "Krise der reichen als der armen Leute"
erscheinen5. Das galt vor allem für jene hochverschuldeten, an der Rentabilitätsgrenze la-
vierenden gutswirtschaftlichen Betriebe, die schon bei leicht schrumpfenden Reinerträgen
aus der mühsam verdeckten betriebswirtschaftlichen Schräglage in den "Luzifersturz in die
dunkle Tiefe" (Sombart) abzukippen oder doch unter das Diktat ihrer Gläubiger zu geraten
drohten und deswegen um so mehr an künstlicher Preisstabilisierung und Hochhaltung von
Grundpreisen und Pachtzinsen interessiert waren6. Und doch bedarf die geläufige Auffas-
sung, daß die landwirtschaftlichen Großbetriebe die Opfer, die bäuerlichen Klein- bis Mit-
telbetriebe mehr oder minder unbeteiligte betriebswirtschaftliche Zeitgenossen und die
landwirtschaftlichen Arbeiter die eigentlichen Gewinner der Krise gewesen seien, einer
differenzierenden Korrektur.

Auf das ideologisch, mental und sozialpsychisch wichtige "Kollektivschicksal der Land-
wirte" als Komponente des kollektiven sozialökonomischen Krisenbewußtseins im "Zeit-
alter der Neurose" hat Hans Rosenberg eindringlich hingewiesen7. Das kollektive Krisen-
bewußtsein indes ist nicht nur sozialpsychologisch, sondern auch unmittelbar sozialökono-
misch zu interpretieren: Hinter dem Ergebnis, daß "die Großbesitzer von der eingetretenen
Krisis härter als die Bauern betroffen"8 wurden bzw. "die Lage der kleineren bäuerlichen
Wirte eine weniger gedrückte ist als die der Gutswirte"9, stehen eine zu einseitige Konzen-
tration auf Betriebs- und Lohnkostenrechnung und eine zu undifferenzierte Zerlegung der
landwirtschaftlichen Betriebe in große Markt- und kleine Subsistenzproduzenten, wobei bei
den letzteren gerade von jenem Idealtyp des vollkommen marktunabhängigen kleinen Sub-
sistenzproduzenten ausgegangen wird, den es in der Landwirtschaft der nordöstlichen Ge-
biete in dieser ökonomisch 'reinen' Form nur begrenzt gab:
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Dort, wo der Kleinbetrieb unterhalb der Subsistenzgrenze wirtschaftete, war die familiäre
Produktionsgemeinschaft auf abhängigen Nebenerwerb im Tagelohn in umliegenden Groß-
betrieben und auf Zukauf am Markt angewiesen. Im ersten Fall (Nebenerwerb im Tage-
lohn) geriet sie unter den Druck des in der Krise verschärften, von den größeren Gütern
ausgehenden Strukturwandels der Arbeitsverfassung, von dem im Anschluß zu reden ist. Im
zweiten Fall (Zukauf am Markt) war sie abhängig von der durch den Zollschutz begünstig-
ten gutswirtschaftlichen Preisgestaltung. Mittlere Betriebe, die jenseits der Subsistenzpro-
duktion einen Teil ihres Rohertrags über den Markt verwerteten, unterschieden sich in ihrer
Lage im Blick auf tendenziellen Preisverfall unter dem internationalen Konkurrenzdruck
einerseits und relative Preisstabilisierung durch die Einfuhrzölle andererseits durchaus nicht
von großbetrieblichen Marktproduzenten. Erschwerend hinzu kam vielmehr für kleine bis
mittlere landwirtschaftliche Betriebe die häufig minderwertige Bodenqualität der Anbau-
flächen, die die Roherträge und damit auch die über den Markt erwirtschafteten Reinerträge
niedrig hielt, so daß trotz bäuerlicher Darlehnskassen und Bezugsgenossenschaften nur in
beschränktem Umfang von dem ständig verbesserten Düngemittelangebot Gebrauch ge-
macht werden konnte, das allein eine Rohertragssteigerung auf begrenzter Anbaufläche
bewerkstelligen konnte.

Das hing nicht zuletzt auch mit der Siedlungsgeschichte zusammen: Besonders in West-
preußen und Posen waren während des 18. und zum Teil auch noch während des 19. Jahr-
hunderts von Gutsbesitzern zahlreiche Ansiedlungen "auf dürftigem, kargem Boden, zum
Teil geradezu auf Waldboden begründet worden, Ansiedlungen, die von vorneherein zum
Dahinsiechen bestimmt waren"10. Minderwertige Bodenqualität, mäßige Roh- bzw. Rein-
erträge bei geringen Möglichkeiten zur Rohertragssteigerung über forcierten Düngemittel-
einsatz – wegen vom mäßigen Bodenkapital begrenzten Möglichkeiten kreditärer Investiti-
onsfinanzierung bzw. weiterer hypothekarischer Belastung der teilweise schon bis an die
Grenze des wirtschaftlich Erträglichen produktiv verschuldeten Wirtschaften – führten da-
zu, daß anhaltender Preisdruck mittelbäuerliche Marktproduzenten an den Rand des Ruins
drängen konnten. Deswegen, so pointierte der preußische Regierungsassessor Dr. Leidig
1892 den Zusammenhang von Agrarexport und Menschenimport im überseeischen Haupt-
einwanderungsland, Agrarimport und Menschenexport in den Nordostgebieten des Aus-
wanderungslandes, "treibt sie die Konkurrenz Amerikas nach Amerika"11.

Hinzu kam schließlich, daß über den Eigenbedarf hinaus für den Markt produzierende
mittlere Betriebe im Blick auf die Lohnkostenentwicklung nicht nur ebenso wie großbe-
triebliche Marktproduzenten, sondern häufig sogar noch mehr als die Großbetriebe unter
den Druck der steigenden Wirtschaftskosten gerieten, aus zwei Gründen: erstens, weil ein
mittlerer Betrieb, der im Nordosten und insbesondere Osten eine beträchtliche Anbaufläche
voraussetzte, über die familiäre Produktionsgemeinschaft hinaus auf zusätzliche, Lohnko-
sten verursachende landwirtschaftliche Arbeitskräfte angewiesen war; zweitens, weil die
Lohnkonkurrenz zwischen mittleren und großbetrieblichen Marktproduzenten im Zeichen
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wachsender 'Leutenot' den mittleren Betrieben zur Bewältigung der steigenden Tagegeld-
löhne eine entsprechende Reinertragssteigerung abverlangte, die wiederum gerade zur Zeit
der strukturellen Agrarkrise nur beschränkt möglich war, weil der Preisdruck am Markt nur
durch eine Rohertragssteigerung ausgeglichen werden konnte, die ihrerseits aus den ge-
nannten Gründen nur begrenzt möglich war. Dieser Zirkel konnte sich zu einem ruinösen
Kreislauf ausweiten. Deswegen schlugen die Folgen des "langandauernden Drucks, der auf
der Landwirtschaft des Ostens liegt" (Leidig), durchaus nicht nur oder auch nur vornehm-
lich in der Betriebskostenrechnung gutswirtschaftlicher bzw. großbäuerlicher Marktprodu-
zenten zu Buche.

Die höhere Flexibilität des kleinen Subsistenzbetriebs in der Krise wiederum hatte ihren
Grund zum einen darin, daß in der familiären Produktionsgemeinschaft keine Lohnkosten
und damit auch nicht die seit Anfang der 1870er Jahre spürbaren Lohnkostensteigerungen
zu Buche schlugen; zum anderen indes wurde sie durch Konsumverzicht erkauft und war
insofern nur eine Funktion der "Kontraktionsfähigkeit" des kleinbäuerlichen Betriebs12 in
der Anpassung der Lebenshaltung an den Wirtschaftsertrag, was den mittleren Betrieben
ebensowenig möglich war wie den Großbetrieben, bei denen die Lohnkostenspirale, ver-
stärkt schließlich noch durch die mit der Sozialversicherungsgesetzgebung verbundenen
Zusatzausgaben13, den Krisendruck beträchtlich verschärfte:

Die Tagegeldlöhne waren schon im ersten Jahrfünft der 1870er Jahre in einzelnen Ge-
bieten deutlich angestiegen und zogen seit Ende der 1880er Jahre auch Wirtschaftsräume
mit bis dahin zurückgebliebenen Lohnkosten auf das gleiche, in der Tat "bisher noch nicht
gekannte" Niveau. Dennoch ist die Auffassung, daß sich demzufolge "in der günstigsten
Lage die landwirtschaftlichen Arbeiter" befunden hätten14, zu einseitig an der reinen Geld-
lohnentwicklung orientiert und überspringt die in den Nordostgebieten tiefgreifenden Ände-
rungen in der Arbeits- und Sozialverfassung, die nicht nur die Geldlohnsteigerung aufwo-
gen, sondern darüber hinaus zu wanderungsbestimmenden Push-Faktoren gerieten – sofern
die Bruttogeldlohnsteigerung, was häufig übersehen wird, nicht ohnehin nur aus jener Um-
stellung vom betriebswirtschaftlich teuren Naturallohn auf den billigeren Geldlohn resul-
tierte, auf die noch einzugehen ist.

Nur von Agrarpreisentwicklung und Betriebskostenrechnung ausgehen, heißt deswegen,
das Augenmerk einseitig auf die großbetrieblichen Marktproduzenten richten, die Existenz-
bedingungen der Subsistenzproduzenten, für die es keine betriebswirtschaftliche Ertrags-
rechnung in diesem Sinne gibt, vernachlässigen und diejenigen der landwirtschaftlichen
Lohnarbeiter nur von der Lohnkostenseite (Arbeitgeber), nicht aber von den Arbeitsbedin-
gunen (Arbeitnehmer) her zu sehen. Der in der Tat bis dahin nicht erlebte Anstieg der
Höchstlöhne der im reinen Tagegeldlohn stehenden freien landwirtschaftlichen Arbeiter
ging etwa in jenen Gebieten mit intensiver Bodenkultur, in denen diese Spitzenlöhne in der
sommerlichen Hochsaison gezahlt wurden, im Winter einher mit einem entsprechenden
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Anstieg an Unterbeschäftigung und Arbeitslosigkeit, der den in der sommerlichen Hochsai-
son unter härtesten Bedingungen und bei bis zu 16 Stunden bzw. von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang dauernden 'Arbeitstagen' häufig im Akkord erarbeiteten Zugewinn nivel-
lierte bzw. gebietsweise sogar zu einem tendenziellen Fall des durchschnittlichen Jahres-
lohns führte15.

Schließlich kam die Schutzzollpolitik – die das Abrutschen der Getreidepreise unter dem
internationalen Konkurrenzdruck über "eine Art von neuer Kopfsteuer im Namen des
Schutzes der nationalen Arbeit" bremste, eine Sozialisierung der krisenbedingten Verluste
der Produzenten auf Kosten der Verbraucher darstellte und deswegen in ihrem Effekt von
H. Rosenberg pointiert als indirekte "Aufforderung zum Klassenkampf" beschrieben wer-
den konnte16 – einseitig den großbetrieblichen Marktproduzenten, nur bedingt den selb-
ständigen Kleinlandwirten und schon gar nicht jenen halbselbständigen Subsistenzprodu-
zenten und in ihren Lebenshaltungskosten marktabhängigen landwirtschaftlichen Lohnar-
beitern zugute, aus denen sich das Gros der überseeischen Auswanderung und vor allem der
internen Abwanderung zur Zeit der strukturellen Agrarkrise rekrutierte.

Die Krisenzeit kannte im nordöstlichen Ausgangsraum keine 'Gewinner', sondern, bei
freilich unterschiedlicher Belastung, nur 'Verlierer', zumal gerade die halbselbständigen und
abhängigen Produzenten, deren Budgetgestaltung der Agrarpreisverfall zugute zu kommen
schien, zur gleichen Zeit in ihren sozialökonomischen Existenzbedingungen zu Opfern des
Strukturwandels der agrarischen Arbeits- und Sozialverfassung wurden, den die strukturelle
Agrarkrise zwar nicht hervorrief, aber doch beschleunigte und verschärfte.
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8.2.5. Strukturwandel der agrarischen Arbeits- und Sozialverfassung: Intensivierung der
Bodenkultur und Saisonalisierung des Arbeitsmarkts

H. Rosenberg hat in seiner brillanten, stellenweise bewußt überpointierten Skizze über die
"ökonomische Funktion und den sozialen Sinn der Getreidezölle" unter Bezug auch auf A.
Gerschenkron die Schutzzollpolitik als sozialdefensives Bollwerk und ökonomisch retardie-
renden Schutzschild gegen den über den Weltmarkt induzierten Modernisierungsdruck be-
schrieben: "In der Periode der Großen Depression hemmten die Schutzzölle den techni-
schen Fortschritt in den landwirtschaftlichen Großbetrieben und prämierten den Schlendrian".

Gesamtwirtschaftlicher Preis für die interessengebundene Stabilisierung von extensiv
betriebener Körnerwirtschaft, von Getreidepreisen, Grundwerten und Pachtzinsen waren
nach Rosenberg "das damals bei den Gutswirten vorherrschende Nachlassen der unterneh-
merischen Energie; die Vertagung des Übergangs zu rationelleren Erzeugungsmethoden;
die Verhinderung durchgreifender Anpassung an den revolutionierten Weltagrarmarkt dank
staatlicher Sanktionierung der sozialen Machtpolitik und unrealisierbaren Autarkieräume
der mit hohen Kosten arbeitenden ostdeutschen Getreideproduzenten", kurz: Der Protektio-
nismus ließ die strukturelle Agrarkrise ökonomisch nicht zur Reinigungskrise werden.

Unternehmerische Initiative – vom Übergang zur Veredelungswirtschaft über den Tier-
magen bis hin zu den neuen Kredit- und Bezugsgenossenschaften – zeigten dagegen die
Bauernwirtschaften. "Was schließlich gegen Ende der 90er Jahre den langen Aufschwung
in der landwirtschaftlichen Konjunktur und die so eindrucksvolle Verbesserung der Be-
triebstechnik und Steigerung der Produktivität, namentlich auch in den Gutswirtschaften,
herbeiführte, war nicht der Schutzzoll, sondern vielmehr das Wiederanziehen der Agrar-
preise auf dem Weltmarkt und der Prozeß der internationalen Bedarfsverschiebung"1.

Rosenbergs kritisches Urteil über die Großbetriebe in der strukturellen Agrarkrise ist sehr
stark auf die "Gutsbesitzer" abgestellt und trifft, von den 'Luxusgütern' einmal ganz abgese-
hen, zweifelsohne vor allem auf diejenigen zu, die sich im Windschatten der Schutzzölle im
trügerischen Glauben an eine rasche Rückkehr der 'goldenen Jahre' den vom Verbraucher
finanzierten "Luxus ökonomischer Apathie" (Rosenberg) glaubten leisten zu können; auf
diejenigen, deren Mißwirtschaft darin begründet lag, daß sie von Hause aus nicht Landwirte
waren, sondern als Offiziere oder Staatsbeamte gedient hatten und dann später, bei Über-
nahme der selbständigen Bewirtschaftung ihrer Güter, geradezu kläglich versagten; auf
diejenigen ferner, deren Verschuldung so hoch war, daß der Getreidezoll nur mehr die
gutswirtschaftliche Agonie verlängerte, ohne daß zur Modernisierung von Anbaumethoden,
Betriebsorganisation und Betriebstechnik nötige, weitere Hypotheken hätten aufgenommen
werden können; und schließlich trifft Rosenbergs Urteil auf diejenigen zu, deren Bezug zur
nicht verpachteten, sondern sich selbst bzw. ebenso bemühten wie devoten und als Be-
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triebsleiter inkompetenten Privatbeamten überlassenen Gutswirtschaft nur mehr in der Ent-
gegennahme des schrumpfenden Reinertrages über das städtische Bankkonto bestand.

Immerhin aber gab es auch unter den selbst wirtschaftenden Gutsbesitzern im Nordosten
eine beträchtliche Zahl, die – sei es unter dem Druck ihrer Gläubiger, in ernüchternder Ein-
sicht in den bislang geübten "Schlendrian" oder auch aufgeschreckt durch das an der Rela-
tion von Wirtschaftskosten und Agrarpreisen ablesbare betriebswirtschaftliche Menetekel –
mit mehr oder minder großem Erfolg schon in den 1880er Jahren betriebswirtschaftlich das
Ruder herumzuwerfen suchten, um aus der ruinösen Strömung in profitablere Gewässer zu
steuern. Das galt vor allem für die Gutspächter, auf denen der Krisendruck weit stärker
lastete, weil sie auch in der Krise unter Erfolgszwang standen und ein erhebliches
Schrumpfen des Reinertrags, das die Zahlung der Pachtzinsen gefährdete, die Kündigung
des Pachtvertrags nach sich zog, zumal die Pachtzinsen, ähnlich wie die Grundpreise, noch
bis 1892 weiter stiegen und erst im folgenden Jahr deutlich abzufallen begannen2. Und es
galt auch für die großbäuerlichen Betriebe, deren Leiter in den Betrieb hineingeboren wa-
ren und sich darüber hinaus der agrarwissenschaftlichen und agrartechnischen Innovati-
onsangebote zu bedienen wußten.

Schließlich darf nicht übersehen werden, daß die geläufige Rede vom 'junkerlichen
ostelbischen Gutsbesitzer' schon im engeren Untersuchungszeitraum nur mehr einen
schrumpfenden Teil der nordöstlichen Gutsbesitzer abdeckte. Wenngleich nach wie vor der
größte Teil der gesamten gutswirtschaftlichen Fläche – besonders der schon nicht mehr als
Güter, sondern besser als Gutsdistrikte anzusprechenden riesigen Einheiten mit weit über
2.000 ha – in landadeliger und insbesondere hochadeliger Hand war, hatte sich die Relation
zwischen bürgerlichen Gutsbesitzern, die noch ein Jahrhundert zuvor ein Rittergut gar nicht
erwerben konnten, und adeligen in absoluten Zahlen doch sehr deutlich verschoben: Im-
merhin waren in den 1880er Jahren in den sieben preußischen Ostprovinzen von 11.015
Gutsbesitzern bereits 7.086, also mehr als 64% bürgerlicher Herkunft. Sie neigten zwar
vielfach dazu, den erkauften neuen Besitzstand durch soziales Geltungsbedürfnis signalisie-
rende Statusetiketten zu publizieren und ihre bürgerliche bzw. großbäuerliche Herkunft
kompensatorisch zu kaschieren, ohne sich deswegen indes in der Betriebsführung ausge-
rechnet jenem gutsherrschaftlichen "Schlendrian" anheimzugeben, dessen ruinösen Folgen
sie in aller Regel ihren Aufstieg zum bürgerlichen 'Rittergutsbesitzer' oder großbäuerlichen
'Ökonomen' verdankten.

Gerade unter jenen bürgerlichen Gutsbesitzern, die ihr Gut nicht ererbt, sondern mit ba-
rem Geld gekauft hatten, selbst bewirtschafteten oder durch einen erfahrenen bzw. agrar-
wissenschaftlich und betriebswirtschaftlich geschulten Produktionsleiter steuern ließen, war
eine betriebsfremde Rentiermentalität am wenigsten ausgeprägt. Besonders in diesen loka-
len Zentren der partiellen Modernisierung im ostelbischen Primärbereich brach sich jene
agrarkapitalistische Unternehmermentalität und Betriebsauffassung Bahn, die v. d. Goltz in
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skeptischer Reserve als die neue "realistische Richtung" der landwirtschaftlichen Betriebs-
führung umschrieb. Hier herrschte, wie Sombart scharf pointierte, nicht ein landadeliges
'Noblesse oblige' mit beiläufiger Kenntnisnahme vom Rohertrag, sondern ein agrarkapitali-
stisches 'Argent oblige' mit profitorientiertem Interesse am scharf kalkulierten Reinertrag,
der die Verzinsung des Investitionskapitals und darüber hinaus höchstmögliche Rendite zu
gewährleisten hatte3.

Der Strukturwandel der ländlichen Arbeits- und Sozialverfassung, dessen Beobachtung
weitere wanderungsbestimmende Push-Faktoren abgewonnen werden können, ging zur Zeit
der dritten Auswanderungswelle in den 1880er und den frühen 1890er Jahren in den Nord-
ostgebieten vornehmlich aus von großbetrieblich strukturierten Räumen mit landwirt-
schaftlicher Marktproduktion. Die wichtigsten und für diese Strukturverschiebung von Ar-
beits- und Sozialverfassung folgenreichsten Kräfte waren Intensivierung der Bodenkultur
und Saisonalisierung des Arbeitsmarkts:

In den 1880er Jahren setzte sich verspätet auch in den Nordostgebieten der Übergang
vom 'extensiven' zum 'intensiven' landwirtschaftlichen Betrieb durch. Während der Über-
gang zur Veredelungswirtschaft unter dem Schutzdach der Zollpolitik zögernder in Gang
kam, nahm zunächst die durch Steuervergünstigungen (Rohmaterialsteuer) und indirekte
Exportsubventionen geförderte Hackfruchtkultur bzw. -verarbeitung stark zu, die zur Zeit
der strukturellen Agrarkrise profitabler war als die reine Körnerwirtschaft: Das galt für
Kartoffelbrennerei und Kartoffelsprit-Export, vor allem aber für den Zuckerrübenbau, für
die in Deutschland erfundene (erste Rübenzuckerfabrik 1798), aber im Gegensatz zu Frank-
reich erst in den 1830er Jahren weiter ausgebaute Rübenzuckerfabrikation und den Rüben-
zuckerexport4.

Die Produktion von Kartoffelspiritus bzw. Kartoffelbranntwein entwickelte sich zur Zeit
der strukturellen Agrarkrise zu einem in seiner Bedeutung ständig zunehmenden Nebenge-
werbe ostelbischer Agrarproduzenten: Je stärker nach dem Kriseneinbruch 1876 der inter-
nationale Konkurrenzdruck das mit den Schutzzöllen nur noch künstlich stabilisierte Preis-
gefüge der Körnerwirtschaft verschob, die marktabhängigen Großproduzenten aus dem
internationalen Exportmarkt (England) drängte und in ihrer Betriebskostenrechnung zwi-
schen die steigende Kurve der Betriebskosten und die abtorkelnde Kurve der Marktgewinne
einklemmte, desto mehr suchten ostelbische Gutswirtschaften Positionsverluste im Brot-
kornexport, steigende Betriebskosten und fallende Reinerträge durch die indirekt subven-
tionierte Produktions- und Exportoffensive an Kartoffelspiritus und Kartoffelbranntwein
auszugleichen:

Das Exportvolumen dieser Spirituosenart kletterte von durchschnittlich 49.000 Tonnen in
den Jahren 1870–79 auf durchschnittlich 77.000 Tonnen in den Jahren 1880–86 (Höhe-
punkt 1882: 91.700 Tonnen, Einbruch 1883: 65.000 Tonnen, neuer Anstieg 1884/85:
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75.000/89.000 Tonnen) und drängte neben dem zollfreien Import nach Spanien und dem
nach Griechenland vor allem auf den neu eröffneten deutschen Kolonialmarkt in Westafri-
ka, der 1884, noch vor der deutschen Flaggenhissung, bereits rund zwei Fünftel des Ge-
samtexports an Kartoffelsprit absorbierte: Die Spirituosenausfuhr, die sich in Hamburg,
dem zentralen Umschlaghafen des deutschen Westafrikahandels, von 1875 bis 1884 ver-
dreifachte, umfaßte 1884 bereits rund 64% des gesamten Hamburger Westafrikaexports5.
Im Strukturwandel der agrarischen Arbeits- und Sozialverfassung, der vom Vorrücken der
Hackfruchtkultur beschleunigt wurde, kam der Zuckerrübenkultur und Rübenzuckerpro-
duktion die größte Bedeutung zu.

'Hauptrübengebiete' waren die Provinzen Sachsen, Schlesien, Hannover und Schleswig-
Holstein, neben Braunschweig und Anhalt. Der Einsatz neuer Düngemethoden befreite die
Rübenkultur aus der Bindung an eine bestimmte Bodenqualität. In den vorwiegend Getrei-
debau betreibenden nordöstlichen Wirtschaftsräumen bildeten sich statt reiner Hackfrucht-
kultur intensiver Fruchtwechsel mit starkem Rübenbau heraus. Vom Zuckerrübenbau ging
eine Art land- und betriebswirtschaftlicher Multiplikatoreffekt aus:

Die für den Zuckerrübenbau im Gegensatz zum Getreidebau notwendige, außerordentlich
intensive Bearbeitung der Rübenfelder (Düngung, Pflege) steigerte zugleich die Ernteerträ-
ge aller anderen Kulturen im Fruchtwechsel. Die Rübenabfälle (einschließlich der ausge-
laugten Schnitzel) wiederum erwiesen sich als besonders nährstoffhaltiges Viehfutter, ver-
größerten und verbesserten den Viehbestand, während die Verbilligung der Kunstdünge-
mittel den Rübenanbau verbilligte und die Roherträge steigerte. Die Ertrags- und Gewinn-
spirale wurde, trotz langfristig sinkender Marktpreise unter dem Druck der internationalen
Überproduktion, weitergedreht durch die Verdichtung des Eisenbahnnetzes, das den nöti-
gen schnellen und billigen Transport der Rüben in die bei steter Perfektionierung der Zuk-
kerausbeute ebenfalls mit zunehmendem Gewinn arbeitenden Fabriken ermöglichte, an
denen wiederum ein Großteil der 'Rübenwirte' beteiligt war.

Das spricht deutlich aus den Mengenziffern der Rübenzuckerproduktion, deren Boom in
den 1870er Jahren einsetzte: Die verarbeitete Rübenmenge stieg in den drei Jahrzehnten
von 1871/72 bis 1900/01 auf fast das Sechsfache: von 2.250.918 Tonnen 1871/72 über
6.271.948: 1881/82 und 9.488.002: 1891/92 auf 13.253.909 Tonnen 1900/01. Die Menge
des gewonnenen Rübenzuckers stieg im gleichen Zeitraum auf gut das Zehnfache an: von
186.442 Tonnen 1871/72 über 599.722: 1881/82 und 1.144.368: 1891/92 auf 1.874.715
Tonnen 1900/01, während umgekehrt die zur Herstellung von 1 kg Rübenzucker erforderli-
che Rübenmenge um fast die Hälfte – von 12,07 kg: 1871/72 über 10,46 kg: 1881/82 und
7,92 kg: 1891/92 auf 6,70 kg 1900/01 – abfiel6.

R. Sprees in Schaubild 497 umgesetztes Trendpolynom mit seiner dreigradig gerafften
Trendlinie zeigt, daß die bis dahin nur mäßig steigende Kurve des deutschen Zuckerver-
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brauchs gerade im engeren Untersuchungszeitraum in ihren unerhört scharfen Aufwärts-
trend einbog. Und doch darf die zweifelsohne außerordentliche Antriebskraft des rapide
steigenden deutschen Zuckerverbrauchs für die primäre Produktion nicht überschätzt wer-
den, zumal Sprees Computerbild auch den abnehmenden Rohrzuckerverbrauch noch einbe-
zieht: Zuckerrübenkultur und Rübenzuckerproduktion durchbrachen schon zur Zeit der
dritten Auswanderungswelle die Bedarfsgrenze des deutschen Binnenmarkts und drängten
im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts bereits zu drei Fünfteln auf den hart umkämpften
internationalen Exportmarkt.

Schaubild 49: Zuckerverbrauch (1.000 t) in Deutschland 1820–1913 nach Spree
(Trendpolynom 3. Grades)

Im Rübenbau war Intensivierung der Bodenkultur keine abhängige Variable der Betriebs-
stärke; denn der Rübenbau war, von den höheren Düngemittelkosten bei der Kultur auf
schlechten Böden abgesehen, nicht an ein Mindestmaß an Investitionskapital oder Anbau-
fläche gebunden. Er wurde deswegen nicht nur von großen und mittleren Wirtschaften,
sondern auch von Kleinproduzenten betrieben, die ihre Produkte als 'Kaufrüben' in den
Produktions- und Verarbeitungsverbund von 'Rübenwirten' und Zuckerfabriken einschoben,
bis es ihnen die so erwirtschafteten Gewinne ermöglichten, sich durch Aktienerwerb antei-
lig in den Verbund mit seinen Preis- und Absatzgarantien einzukaufen. Weithin wurde Rü-
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benkultur auch als Zwischenstufe betrieben, um so "die Mittel zu gewinnen, um die Brach-
haltung abzuschaffen, Tiefkultur und Stallfütterung einführen zu können". Auch in nord-
östlichen Gebieten, deren Bodenbeschaffenheit und klimatische Bedingungen bis in die
1870er Jahre hinein als für die Rübenkultur ungeeignet angesehen worden waren, wurde
schon Anfang der 1880er Jahre vom "tiefgreifenden Umschwung in der Bewirtschaftung"
durch die "Einführung des Zuckerrübenbaues" und davon berichtet, daß sich nun "aller
Orten die Agitation zur Begründung von Fabriken" rege8.

Waren am starken Anstieg der Roherträge aus der Zuckerrübenkultur seit Beginn der
strukturellen Agrarkrise Produzenten aller landwirtschaftlichen Betriebsgrößen beteiligt, so
nahmen die Rückwirkungen der Intensivierung auf den Arbeitsmarkt in den Nordostgebie-
ten ihren Ausgang in den großbetrieblich strukturierten Distrikten mit der hier vorrücken-
den charakteristischen Mischung von intensivem Fruchtwechsel mit starkem Rübenbau.
Die letzte Stufe im langfristigen Übergang von der herkömmlichen Dreifelder-Wirtschaft
über den Fruchtwechsel zur intensiven Fruchtwechselwirtschaft mit starkem Rübenbau
bedeutete für den landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt außerordentlich gesteigerten und zu-
gleich extrem saisonalisierten Arbeitskräftebedarf:

Während das Vordringen der Dreschmaschine, die zunehmend den Dreschflegel ersetzte,
in getreidebauenden großbäuerlichen und gutswirtschaftlichen Distrikten zu einer deutli-
chen 'negativen' Saisonalisierung (Abflachen des Arbeitskräftebedarfs nach dem Einbringen
der Ernte) führte, brachte das Ausgreifen des Hackfrucht- und insbesondere des Zuckerrü-
benbaus eine scharfe 'positive' Saisonalisierung (Zunahme des saisonalen Arbeitskräftebe-
darfs) auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt mit sich. Die besonders von den – zu-
nächst von der Provinz Sachsen ("Sachsengänger") aus nach Osten expandierenden – Rü-
benbaugebieten mit ihrer Mischung von intensiver Körnerwirtschaft und Rübenkultur aus-
gehende, verstärkte Saisonalisierung verschob die agrarische Arbeitsverfassung und grub
von hier aus weite Bereiche der Sozialverfassung an der Basis der agrarischen Sozialpyra-
mide um. Es war dies jener Prozeß, den M. Weber 1893 als "die Destruktion der Arbeits-
verfassung des Ostens" durch die sozialen Unkosten agrartechnischer und betriebswirt-
schaftlicher Innovationen beschrieb: "In materieller Beziehung führen zwei große Desorga-
nisatoren diese Zersetzung in der augenfälligsten Weise herbei, der eine – unwichtigere –
ist die Dreschmaschine, der andere die Zuckerrübe, die ich hier a potiori nenne als Reprä-
sentantin der intensiven Bodenkultur überhaupt"9.

Der insgesamt ruckartig ansteigende Arbeitskräftebedarf beim Übergang zur Frucht-
wechselwirtschaft mit starkem Rübenbau spricht aus den von Bensing Mitte der 1890er
Jahre errechneten Durchschnittswerten: Der in Arbeitstage umgerechnete jährliche Arbei-
terbedarf, der in der Dreifelder-Wirtschaft bei 573 Männer- und 139 Frauentagen und beim
Norfolker Fruchtwechsel bei 567 Männer- und 1.048 Frauentagen lag, schnellte in der
Fruchtwechselwirtschaft mit starkem Rübenbau auf die Höhe von 774 Männer- und 2.405
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Frauentagen10. Dabei verzerrte das unterschiedliche landwirtschaftliche Erwerbsangebot in
Sommer- und Winterarbeit die Statistik des landwirtschaftlichen Arbeitskräftebedarfs zu
Extrempositionen: Während nach Sombart das Verhältnis der Sommer- zur Winterarbeit in
Gebieten mit verbesserter Getreide- und Fruchtwechselwirtschaft bereits bei 1,6:1 und im
Vergleich des arbeitsreichsten zum arbeitsärmsten Monat bei 2:1 lag, hatte der entspre-
chende Arbeitskräftebedarf in den Rübenwirtschaften eine Spannung von 2,6:1, im Ver-
gleich des arbeitsreichsten zum arbeitsärmsten Monat sogar von 4,1:111.

Schaubild 50: Saisonalisierung des landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts durch intensive
Hackfruchtkultur im Spiegel der Langenbeckschen "Männersommertage"
auf 100 ha Anbaufläche im Dreijahresdurchschnitt um 1910

1. Intensive Rübenwirtschaft mit saisonaler Wanderarbeiterbeschäftigung
   (Prov. Sachsen)
2. Weidewirtschaft ohne Wanderarbeiterbeschäftigung (Prov. Hannover)
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Besonders deutlich spricht die Saisonalisierung des Arbeitskräftebedarfs beim intensiven
Hackfruchtbau aus dem in Schaubild 50 umgesetzten Arbeitszeitvergleich im Sinne der
Langenbeckschen "Männersommertage" auf 100 ha Anbaufläche zwischen einer reinen
Rübenwirtschaft mit Saisonarbeiterbeschäftigung (Provinz Hannover) und einer reinen
Weidewirtschaft ohne Saisonarbeiterbeschäftigung (Provinz Hannover) für das Jahr 191012.

In den Rübengebieten bzw. den Mischzonen von intensiver Körnerwirtschaft mit starkem
Rübenbau waren die Sommermonate, weit mehr als in Gebieten mit vorherrschendem Ge-
treidebau, Hochsaison mit Arbeitskräftemangel und Überbeschäftigung bei Höchst- bzw.
Akkordlöhnen, die Wintermonate eine Zeit der Unterbeschäftigung bzw. Arbeitslosigkeit.
Das Ergebnis war eine außerordentliche Mobilisierung der landwirtschaftlichen Arbeits-
kräfte, vor allem der freien Tagelöhner, der sozialen Kerngruppe des Landproletariats, de-
ren Arbeitskraft mehr und mehr zur disponiblen Saisonware geriet:

Im Tagelohn nebenerwerbstätige Subsistenzproduzenten im Nahbereich intensiv wirt-
schaftender Großbetriebe zehrten in den Wintermonaten am Ort die Spitzenlöhne der som-
merlichen Hochsaison auf. Diejenigen unter ihnen, die in der Sommersaison auf dem eige-
nen Klein- bzw. Kleinstbetrieb unabkömmlich waren und vordem in Herbst und Winter –
etwa als Drescharbeiter – im Tagelohn benachbarter Großbetriebe gestanden hatten, sahen
sich für den unabdingbaren Nebenerwerb auf Arbeitswanderung über größere Distanzen
und häufig über die Grenzen des Primärbereichs hinaus verwiesen. Dadurch wiederum
wurden die kleine familiäre Produktionsgemeinschaft in ihrem Selbstverständnis von innen
her ausgehöhlt, mentale Bindungen an den im Ertrag unzureichenden Boden gelockert,
latente Bereitschaft zu Ab- oder Auswanderung stimuliert: entweder an die sekundäre oder
tertiäre Nebenerwerbsstätte, die festen Lohn zu garantieren oder in die Neue Welt, die eine
Farmexistenz ohne Zwang zum Nebenerwerb zu bieten schien.

Die freien Lohnarbeiter, die den Winter nicht bei schmalem, häufig nicht mehr den Le-
bensunterhalt deckenden Löhnen auf den Gütern 'durchhungern' wollten, waren bei wach-
sender Unsicherheit des Erwerbs zur temporären Arbeitnahme in städtisch-gewerblichen
Distrikten genötigt, gerieten damit in den Strom der Binnenwanderung aus dem Primärbe-
reich oder sanken ab in jene soziale Randgruppe der nicht mehr 'verortbaren' Wanderarbei-
ter ohne festen Wohnsitz, deren Schicksal im Zentrum der zeitgenössischen Diskussion um
die von den verschiedensten Seiten und in den verschiedensten Formen organisierte Wan-
derarmenfürsorge stand13.

Die von den Bezirken mit intensiver Kultur und verstärktem Hackfruchtbau ausgehende,
forcierte Saisonalisierung der agrarischen Arbeitsverfassung führte zu Störungen im Ar-
beitskräfteangebot auch in Gebieten mit noch vorwiegend extensiven Kulturen und Pro-
duktionsformen. Die von intensiv wirtschaftenden Großbetrieben bzw. 'Rübenwirten' in der
Hochsaison gezahlten Spitzenlöhne saugten – zunächst vorwiegend in Gestalt der "Sach-
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sengängerei" in die verschiedenen 'Hauptrübengebiete'14, später dann auch innerhalb der
Nordostgebiete selbst – freie landwirtschaftliche Arbeitskräfte aus noch extensiv wirt-
schaftenden Distrikten und Gütern ab. Sie zogen darüber hinaus zunehmend auch kontrakt-
lich gebundene Arbeiter ("Kontraktbrecher") an15. Kontraktbruch war für den neuen Ar-
beitgeber in aller Regel leicht daran zu erkennen, daß im Dienstbuch, das, ähnlich wie der
frühere Wanderbrief, als eine Art Arbeitspaß gedacht war, der Entlassungsvermerk des
letzten Arbeitgebers fehlte bzw. unbeholfen gefälscht war oder aber überhaupt keine Papie-
re vorgelegt werden konnten. Das arbeitsrechtliche Delikt führte oft deswegen nicht zu der
vorgesehenen Abweisung bzw. Zwangsrückführung, weil der neue Arbeitgeber im eigenen
Interesse über den Kontraktbruch hinwegsah.

Kontraktbruch war dort, wo er nicht ohnehin zur 'Landflucht' aus dem Primärbereich
überleitete, gleichbedeutend mit dem Überwechseln aus der Gruppe der gebundenen
Gutstagelöhner in die Freiheit der ungebundenen landwirtschaftlichen Lohnarbeiter, deren
'Freiheit' in Gebieten mit stark saisonalisiertem Arbeitskräftebedarf gleichbedeutend war
mit dem Zwang der wandernden Landproletarier zum bestmöglichen Verkauf ihrer Arbeits-
kraft im Tagegeldlohn16. Die damit einhergehende Unsicherheit des Erwerbs, die Perspek-
tivlosigkeit, die Aussicht, im Alter im Elend der Wander- bzw. Ortsarmen zu enden und
schließlich die Lohnkonkurrenz mit den "halbnomadischen" (M. Weber) ausländischen
Saisonarbeitern17 veranlaßten gerade diese Gruppe, der in aller Regel die Mittel zur Aus-
wanderung fehlten, in zunehmendem Maß zur internen Abwanderung aus dem Primärbe-
reich, wenn nicht ein von Freunden, Verwandten oder überseeischen 'Kolonisatoren' bzw.
menschenhandelnden Arbeiterimporteuren gestelltes 'prepaid ticket' ihnen den Weg aufs
Zwischendeck der Auswandererschiffe eröffnete.

Intensivierung der Produktionsformen und Bewirtschaftungsmethoden und Saisonalisie-
rung des Arbeitsmarktes mobilisierten die landwirtschaftliche Arbeitskraft, trugen ent-
scheidend zu Aus- und Abwanderung bei und verschärften durch die Lohnkonkurrenz zwi-
schen einzelnen agrarischen Produktionsbereichen außerdem noch die durch 'Landflucht'
ausgelöste 'Leutenot' auf dem agrarischen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete. Intensivierung
und Saisonalisierung beschleunigten darüber hinaus nicht nur den Strukturwandel der Ar-
beits- und Sozialverfassung auf dem freien landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt, sondern auch
jenen inneren Verfall der gutswirtschaftlichen Arbeits- und Sozialordnung, der latente Aus-
und Abwanderungsbereitschaft auch bei den gebundenen, sozial verschieden gestuften
gutswirtschaftlichen Arbeitskräften stimulierte.

Die fortschreitende Polarisierung der Sozialstruktur in den Nordostgebieten, deren Span-
nung sich nicht im sozialen Konflikt manifestierte, sondern in wanderungsbestimmende
Kollektivmotivationen umsetzte, resultierte nach alledem nicht allein aus dem Andrängen
des natürlichen Bevölkerungszuwachses der im generativen Strukturwandel verspäteten
Agrargebiete gegen die polarisierte Besitzstruktur. Sie war zugleich Ergebnis des tiefgrei-
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fenden Strukturwandels der ländlichen Arbeits- und Sozialverfassung. In den folgenden
Versuch einer gruppen- und schichtenspezifischen Motivationsanalyse wird darum als
letzter Komplex der sozialökonomischen Push-Faktoren der Aus- und Abwanderung auch
die innere Zersetzung der gutswirtschaftlichen Arbeits- und Sozialordnung einbezogen.
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GRUPPENSPEZIFISCHE KOLLEKTIVMOTIVATIONEN

Die Strukturverschiebungen der ländlichen Arbeits- und Sozialverfassung in den Nordost-
gebieten, die von Intensivierung, Saisonalisierung und dem Verfall der gutswirtschaftlichen
Ordnung bestimmt wurden, schlugen durch auf das ökonomische Erwerbs- und soziale
Chancenangebot für jene gebundenen und freien landwirtschaftlichen Arbeitskräfte und auf
Nebenerwerb in abhängiger Produktion angewiesenen Kleinstellenbesitzer, die zusammen
die wichtigsten Erwerbs- und Sozialgruppen von überseeischer Auswanderung und interner
Abwanderung stellten. Der von den Veränderungen im interdependenten Wirkungszusam-
menhang von Wirtschaftsweise, Arbeits- und Sozialverfassung ausgehende, durch den an-
haltenden Bevölkerungsdruck gegen die immobile Grundbesitzverteilung und die Begleit-
umstände der strukturellen Agrarkrise verstärkte Krisendruck derangierte die sozialökono-
mischen Existenzbedingungen der abhängigen und halbselbständigen Produzenten nach Art
und Grad verschieden und setzte sich unterschiedlich um in wanderungsbestimmende Kol-
lektivmotivationen.

Kein sozialhistorisches Verfahren vermag auch nur annähernd jene Vielzahl der sozial-
ökonomisch und sozialpsychologisch, soziokulturell, mental und ideologisch bestimmten
Dispositionen der Aus- und Abwanderungspotentiale in den bei allen Gemeinsamkeiten in
Besitzstruktur, Agrarverfassung und Wirtschaftsweise, Arbeits- und Sozialverfassung re-
gional und lokal doch außerordentlich vielgestaltigen nordöstlichen und insbesondere
ostelbischen Ausgangsräumen zu erfassen und von hier aus etwa unterschiedliche Reaktio-
nen der Wanderungspotentiale auf zeitgleiche verwandte Push-Pull-Effekte bindend zu
'erklären'. Dennoch lassen sich in Strukturanalyse und beschreibender Interpretation einige
Kernkomplexe von wanderungsbestimmenden Kollektivmotivationen herausschälen, die
dazu verhelfen, das bislang gewonnene Bild von wanderungsbestimmenden Faktoren grup-
penspezifisch zu differenzieren.

Vorausgesetzt bleiben die erarbeiteten übergreifenden bevölkerungs-, wirtschafts- und
sozialgeschichtlichen Rahmenbedingungen transnationaler und interner Migration im enge-
ren raumzeitlichen Untersuchungsfeld. Der folgende Untersuchungsgang führt von der Be-
schreibung materieller Existenzbedingungen der Wanderungspotentiale über die Interpreta-
tion gruppenspezifischer Kollektivmentalitäten und wanderungsbestimmender Kollektiv-
motivationen hin zur Frage nach intervenierenden Faktoren und besonderen regionalen
Entwicklungsbedingungen für die unterschiedliche Umsetzung latenter Wanderungsbereit-
schaft in überseeische Auswanderung oder interne Abwanderung: Ausgegangen wird von
den sozialökonomischen Existenzbedingungen der Wanderungspotentiale und deren Ver-
änderung im Untersuchungszeitraum. Diese Existenzbedingungen der Wanderungspoten-
tiale werden im Weberschen Sinne verstanden als materielle Prädispositionen gruppenspe-
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zifischer Kollektivmentalitäten. Das heißt nicht vordergründigem Sozialökonomismus hul-
digen; denn es geht hier explizit nicht darum, gruppenspezifische Kollektivmentalitäten
ländlicher Wanderungspotentiale als solche, sondern nur jenen Teilbereich zu erfassen, der
auf dem Umweg über die Analyse der Arbeits- und Sozialverfassung erschlossen werden
kann, die Leben und Sozialverhalten dieser Gruppen und Schichten wesentlich mitbe-
stimmte.

So wird es möglich, über die Analyse der Veränderungen in Arbeits- und Sozialverfas-
sung zur Interpretation jener gruppenspezifischen wanderungsbestimmenden Kollektivmo-
tivationen vorzudringen, aus denen sich, zusammen mit den erarbeiteten übergreifenden
Bestimmungsfaktoren, die latente Wanderungsbereitschaft im engeren raumzeitlichen Un-
tersuchungsfeld speiste. Immaterielle Bestimmungskräfte, intervenierende Faktoren und
regionale Entwicklungsbedingungen des Wanderungsverhaltens werden dem so gewonne-
nen Bild gruppenspezifischer Kollektivmentalitäten und wanderungsbestimmender Kollek-
tivmotivationen angefügt. Die Verschränkung von Strukturanalyse und beschreibender In-
terpretation dreht sich dabei deswegen nicht in einem hermeneutischen Zirkel, weil alle
ernstzunehmenden zeitgenössischen Berichte über Wanderungsgeschehen und Wande-
rungsverhalten im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld darauf hindeuten, daß den
Veränderungen in Arbeits- und Sozialverfassung insofern besondere Bedeutung zukam, als
diese Veränderungen die Schubkraft der übergreifenden wanderungsbestimmenden Fakto-
ren entscheidend verschärften.

8.3. Sozialökonomische Existenzbedingungen und materielle
Prädispositionen gruppenspezifischer Kollektivmentalitäten

Die teils historisch gewachsene, teils von den langfristigen Folgen der Agrarreformen ge-
prägte Arbeits- und Sozialverfassung der Nordostgebiete war nach außen hin einzigartig
und intern vielgestaltig zugleich. Sie soll hier nicht in ihren historischen Entwicklungsstu-
fen verfolgt, sondern nur in einigen Hauptgruppen von halbselbständigen und abhängig
produzierenden landwirtschaftlich Erwerbstätigen erfaßt werden, die das Gros der überseei-
schen Auswanderung und internen Abwanderung aus den Nordostgebieten stellten. Der
sozialgeschichtliche Ort der ostelbischen Arbeits- und Sozialverfassung, die ökonomische
Stellung dieser Gruppen im Produktionsprozeß, ihre soziale Lage, Mentalität und deren
Wandel in der Zeit sind für den engeren Untersuchungszeitraum am besten in den verschie-
denen Enquêten und Berichten zur Landarbeiterfrage greifbar und besonders gut bei M.
Weber herausgeschält worden1. Hier wird von realtypischen Erwerbs- und Statusgruppen
ausgegangen, wobei zahlreiche regionale und lokale Differenzen, Überschneidungen, Zwi-
schenformen und Übergangsstufen nur angedeutet werden können2.
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Eine erste Gruppe bildeten die zumeist im Jahreskontrakt gebundenen Arbeitskräfte
(Kontraktarbeiter), die bei freier Kost und Wohnung auf dem Gut und unterschiedlichem
Geld- bzw. Naturallohn den Kern der festangestellten Gutsarbeiterschaft bildeten. Zu dieser
Gruppe zählten:

a. das zumeist junge und ledige landwirtschaftliche Gesinde (Gespannarbeit, Viehpflege,
persönliche Dienste), das bei festem und vergleichsweise hohem Geldlohn, freier Kost und
Wohnung im Dienstbotengelaß des Gutes in der Regel unmittelbar nach dem Schulab-
schluß in den Dienst eintrat, nicht der Reichsgewerbeordnung, sondern den örtlichen Ge-
sindeordnungen unterstand und, den städtischen Dienstboten vergleichbar, ohne geregelte
Arbeitszeit durchgehend zur Dienstleistung verpflichtet war;

b. die Gruppe der zumeist verheirateten 'Deputanten' bzw. 'Deputatisten', die ebenfalls
festen Jahreslohn, statt täglicher Kost aber feste Naturalbezüge (Deputate) in Getreide und
Kartoffeln, Brennmaterial (Kohlen, Torf, Holz) sowie etwas Land zur eigenen Bewirt-
schaftung erhielten, das Recht hatten, einen eigenen kleinen Viehbestand auf der gutswirt-
schaftlichen Weide zu halten, im Winter im Gutsstall auf Kosten des Gutes durchzufüttern
und ebenfalls auf dem Hof, aber in eigener Hauswirtschaft ('Katen') oder doch in – als Fa-
milienwohnungen abgesonderten – Räumlichkeiten lebten. Diese in ihrer sozialen Stellung
mehr oder minder hervorgehobene und in ihren Tätigkeitsbereichen vielgestaltige Gruppe
reichte – bei vielerlei Überschneidungen, regionalen und lokalen Unterschieden – von
Wirtschaftsbeamten der verschiedensten Art über Vögte, Statthalter, Oberschäfer, Pferde-
knechte, Kuhwärter und Schäfer stellenweise bis hinab zu einfachen Feldarbeitern3.

Eine zweite, ebenfalls zu den kontraktlich gebundenen Arbeitskräften zählende Gruppe
bildeten die Instleute (oder 'Dienstleute', polnisch: Komórnicy), die als "gebundene Guts-
tagelöhner" (Ipsen) gleichermaßen zum festen Arbeitskräftebestand der Güter zählten, im
Osten sogar dessen Hauptgruppe bildeten, aber in deutlichem Gegensatz zu den Deputanten
standen: Sie wohnten ähnlich den Deputanten in besonderen, zum Gut gehörenden Gebäu-
den, zumeist in einzelnen Katen, zuweilen aber auch in jenen sog. Familienhäusern, die M.
Weber aufgrund der beim Verein für Socialpolitik eingegangenen Berichte als "ländliche
Arbeiter-Mietskasernen" umschrieben hat. Sie standen, meist halbjährlich kündbar, eben-
falls im Jahreskontrakt, aber nicht im Jahres-, sondern im Tagegeldlohn. Dieser Geldlohn
der Insten lag in der Regel erheblich unter dem ortsüblichen Tagelohnniveau und wurde
überdies nur in den Monaten bezahlt, in denen nicht gedroschen wurde.

In Großbetrieben, in denen – wie häufig noch in Ostpreußen – mit dem Flegel gedro-
schen wurde, dauerte die Dreschzeit 6 bis 8 Monate, d.h. die Instleute erhielten hier nur in
den Monaten zwischen Aussaat und Ernte Tagegellohn, weshalb sie häufig auch schlicht-
weg 'Drescher' genannt wurden, obgleich am Flegeldrusch auch freie Lohnarbeiter beteiligt
waren. Die Drescharbeit selbst wurde den Insten nicht durch Geldlohn, sondern durch einen
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Anteil am gesamten Dreschertrag vergütet, den sich alle am Drusch beteiligten Arbeits-
kräfte zu teilen hatten. Es handelte sich hierbei also im Gegensatz zu den Deputanten mit
ihren festen Jahreslöhnen und Naturaldeputaten nicht um feste, sondern um schwankende
Bar- und Naturallöhne: Das 'Dreschmaß' schwankte je nach Ernteausfall und Dreschverfah-
ren, pendelte beim Flegeldrusch zwischen dem 10. und 16. Scheffel, rutschte beim Drusch
mit dem Pferdegöpel bereits bis zum 25. Scheffel und beim Maschinendrusch schließlich
bis zum 30. und 33. Scheffel ab. Dort, wo Göpel- und insbesondere Maschinendrusch die
Dreschzeit verkürzten, stieg entsprechend die im niedrigen Tagegeldlohn zu vergütende
jährliche Arbeitszeit des gebundenen Gutstagelöhners. Den eigenen Bedarf überschießende
Dreschanteile aus guten Ernten wurden verkauft bzw. zur Schweine- und Gänsemast im
eigenen Stall verwertet. Deswegen waren die Interessen von Inst- und Gutswirtschaft an
möglichst hohen Roherträgen, Getreide-, Vieh- und Fleischpreisen deckungsgleich.

Über die Tagegeldlöhne und Dreschanteile hinaus standen den Instleuten ein Deputat an
Brennmaterial sowie ein Landdeputat von verschiedenem Umfang zu. Es bestand in der
Anweisung von fest abgegrenzten Nutzflächen ('Gärten') zur freien Eigenbewirtschaftung
oder von jährlichen, je nach Fruchtfolge und Schlageinteilung wechselnden Ackeranteilen
'im Felde' ('Ackerbeete'). Die Bestellung erfolgte, soweit es nicht Spatenarbeit war, durch
die Gespanne der Gutswirtschaft. Daneben hatten die Instleute noch eine Reihe von Fuhren
(besonders Einholen der Ernte, Brennmaterialtransport, Marktfuhren) frei sowie das Recht,
Gutsmühle und Gutsbäckerei unentgeltlich oder gegen feste Sätze zu benutzen. Frei waren
ferner Transport, ärztliche Betreuung und Medikamente bei Unfall und Erkrankung.
Schließlich hatten die Instleute das Recht zur Kuh-, Schweine- und Kleinviehhaltung, ver-
bunden mit Weiderecht bzw. Futterdeputat. Der kleine Viehbestand wurde zumeist nicht
vom Gut gestellt, sondern war aus eigenen Mitteln anzuschaffen. Das gleiche galt für das
Mobiliar für die leer überlassene Kate bzw. Wohnung im Familienhaus, für Arbeitswerk-
zeuge (besonders Sense und Dreschflegel) und in der Regel auch für das Saatgut zur Be-
wirtschaftung der überlassenen Nutzflächen. Die Übernahme einer Inststelle setzte mithin
auch ein gewisses Startkapital voraus, wenn der gebundene Gutstagelöhner seine Abhän-
gigkeit nicht durch Verschuldung noch steigern wollte4.

Arbeitsrechtlich beruhte das Instverhältnis auf einem Vertrag, den die Gutswirtschaft
nicht mit dem einzelnen Arbeiter, sondern mit der ganzen Arbeiterfamilie als familiärer
Produktionsgemeinschaft schloß, die dadurch als solche in Dienst genommen wurde. Der
Instmann war zur Arbeit im Familienverband auf dem Gutshof verpflichtet, d.h. er hatte
außer der eigenen Arbeitskraft noch ein bis zwei weitere, aus dem Familienkreis stammen-
de oder angemietete 'Scharwerker' bzw. 'Hofgänger' und darüber hinaus auf Anforderung
der Gutswirtschaft – insbesondere zur Erntezeit – auch die Arbeitskraft seiner Frau zur
Verfügung zu stellen. Der Instmann hatte den Scharwerker zu unterhalten und erhielt im
Gegenzug den von der Gutswirtschaft für diese Arbeitskraft bezahlten Lohn.
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Die materielle Lage des Instmannes war darum vorwiegend abhängig von der Höhe der
Naturalbezüge und seinen Aufwendungen für den oder die Scharwerker: Waren Naturalde-
putat ('Dreschmaß') und Nutzungsertrag reichlich und stammte der Scharwerker aus der
Familie, dann konnten Ertragslage und Lebenshaltung günstig sein, zumal dann, wenn noch
ein kleiner Viehbestand hinzukam. Waren Deputat und Nutzungsertrag bei schlechter Ernte
mäßig und mußte zudem noch ein 'Dienstmann' als Scharwerker angenommen werden,
dann reichten die Einkünfte "nur gerade zum dürftigsten Fristen des Lebens". Bei erhebli-
chen Unterschieden in der Zumessung von Tagegeldlohn, Dreschanteil, Umfang und Be-
dingungen von Landanweisung und Scharwerk-Forderungen war die Instverfassung im en-
geren Untersuchungszeitraum in den Nordostgebieten noch außerordentlich weit verbreitet,
abgesehen von Schlesien, das nicht zu dem hier abgegrenzten nordöstlichen Aus- und Ab-
wanderungsraum zählt5.

Das arbeitsrechtlich einzigartige Instverhältnis war einerseits kein Arbeitsvertrag im Sin-
ne des modernen Arbeitsrechts, weil es de facto und de jure (uneingeschränkte Arbeitsver-
pflichtung, Zwangsrückführung bei Kontraktbruch) ein "Herrschaftsverhältnis über die Per-
son des Instmannes" bzw. über die Instfamilie begründete. Es war andererseits kein Lohn-
arbeitsverhältnis, weil die Instfamilie nicht von vertraglich fixiertem Geldlohn- oder doch
Naturaleinkünften, sondern vorwiegend von der Partizipation am gutswirtschaftlichen Roh-
ertrag lebte. Das Arbeitsverhältnis des gebundenen Gutstagelöhners, der nach den Agrar-
reformen auf den Gütern die Funktion des bäuerlichen Scharwerks übernahm, trug so, wie
M. Weber pointierte, einerseits noch die spätfeudalen "Eierschalen der Untertänigkeit" an
sich; andererseits begründete es eine "intensive Interessengemeinschaft" zwischen Guts-
herrschaft und Instfamilien:

"Ihr unmittelbarstes Brotinteresse wurde durch den Ausfall der Ernte berührt, Sonne und
Regen, Frost und Hagelschlag, die Preiskonjunkturen der Feldfrüchte und des Fleisches
wirkten auf die Gestaltung ihres Budgets im gleichen Sinn wie auf das des Gutsherrn […].
Die Gutswirtschaft war zwar ein straff monarchisch-zentralisierter wirtschaftlicher Orga-
nismus, aber trotz der gewaltigen Präponderanz des Gutsherrn doch eine Bewirtschaftung
des Gutsareals auf gemeinsamen Gedeih und Verderb". Tragende Grundlage dieses Herr-
schafts,- Kooperations- und abhängigen Arbeitsverhältnisses war deswegen der ökonomi-
sche Fundamentalkonsens zwischen "dem Gutsherrn und seinen Instleuten"6. Ein Vorrük-
ken agrarkapitalistischer Unternehmermentalität und Betriebsführung auf der einen, von
Arbeiterbewußtsein und Konsumentenmentalität auf der anderen Seite mußte diese "inten-
sive Interessengemeinschaft" sprengen.

Mit dem Dreieck der gutswirtschaftlichen Erwerbs- und Statusgruppen von Gesinde, De-
putanten und Insten ist die Bandbreite der vertikalen sozialen Mobilität landloser Nachge-
borener von Bauern und Kleinstellenbesitzern einerseits, Deputanten und Insten anderer-
seits abgesteckt: Wo die Auszahlung des Erbanteils nicht hinlangte, eine Kleinstelle zu er-
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werben, anzuzahlen bzw. zu pachten oder diese Möglichkeit im Nahbereich schlechterdings
nicht geboten war, begann dieser begrenzte soziale Aufstieg mit dem Eintritt in den Gesin-
dedienst, der bei freier Kost, Wohnung und festem Geldlohn Ersparnisse ermöglichte, mit
deren Hilfe nach der Heirat der Grundbestand für eine Inststelle (Mobiliar, Arbeitsgeräte,
Kuh etc.) angeschafft oder doch anbezahlt werden konnte. Die ersten Jahre der jungen
Instfamilie waren dabei die härtesten, weil in der Regel noch die Grundausstattung zu er-
gänzen bzw. abzuzahlen war und, solange die eigenen Kinder noch nicht im arbeitsfähigen
Alter waren, fremde Dienstleute als Scharwerker zu unterhalten waren.

Eine Alternative des sozialen Aufstiegs innerhalb der gutswirtschaftlichen Arbeits- und
Sozialverfassung bot sich für im Gesindedienst qualifizierte Arbeitskräfte mit dem Einrük-
ken in die von Schwankungen in Roherträgen und Agrarpreisen relativ unabhängigen De-
putantenstellen der höheren Gutsarbeiter, seltener auch Wirtschaftsbeamten. Konnten im
Gesindedienst entsprechende Rücklagen gemacht werden und gestatteten Grundbesitzver-
teilung, Bodenpreis und Pachtzins im Nahbereich Erwerb bzw. Pacht einer Kleinstelle,
dann war als in der Regel letzte Stufe des sozialen Aufstiegs der Weg zum Kleinstellenbe-
sitzer bzw. -pächter offen, der dann, wenn der eigene Wirtschaftsertrag unter der Subsi-
stenzgrenze lag, der Gutswirtschaft weiterhin als nebenerwerbstätiger Tagelöhner zur Ver-
fügung stand. Damit blieb auch dieser Kreis geschlossen.

War eine der beiden materiellen Voraussetzungen für Erwerb bzw. Pacht einer Klein-
stelle nicht gegeben, dann endete der Weg des sozialen Aufstiegs landloser Nachgeborener
innerhalb der gutswirtschaftlichen Arbeits- und Sozialordnung im Instenverhältnis bzw. im
Deputantenstatus der höheren Gutsarbeiter oder aber der Weg führte nach der Verheiratung,
die in aller Regel den Gesindedienst beendete, aus der Gruppe der gutswirtschaftlichen
Kontraktarbeiter heraus in diejenige der freien Landarbeiter7.

Die freien Landarbeiter bildeten eine dritte, nicht minder vielgestaltige Gruppe. Sie
stellten nicht sich (Gesinde) und ihre Familie (Insten) der Gutswirtschaft zur freien Dispo-
sition über ihre Arbeitskraft, sondern standen in einem regulären Lohnarbeitsverhältnis, das
sich – bei vielerlei Grenz-, Zwischen- und Übergangsstufen zu den kontraktlich gebunde-
nen gutswirtschaftlichen Arbeitskräften – vom Tagelöhnerverhältnis gewerblicher Arbeiter
im Kern nur unwesentlich unterschied. Diese Gruppe rekrutierte sich a. aus den – in Meck-
lenburg 'Häusler' oder 'Eigenkätner' genannten – Kleinstellenbesitzern oder -pächtern mit
kleinem Wohnhaus außerhalb des Gutsbezirks bzw. im Dorf, deren geringe Erträge aus der
Eigenwirtschaft zum Nebenerwerb im Tagegeldlohn auf benachbarten Großbetrieben nö-
tigten, b. aus jenen 'Einlieger' genannten besitzlosen Landarbeitern, die in den Dörfern als
'Einmieter' oder 'Geldstubenleute' unterzukommen suchten, erheblich mobiler waren als die
ortsgebundenen Kleinstellenbesitzer bzw. -pächter und als 'lose Leute' oder 'Losleute' häu-
fig eine Zwischen- bzw. Übergangsgruppe zu den reinen Wanderarbeitern bildeten8:
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Die Standortgebundenheit des nebenerwerbstätigen Kleinstellenbesitzers bzw.-pächters
konnte auf dem lokalen Arbeitsmarkt seine Position in der Lohnkonkurrenz mit dem be-
sitzlosen landwirtschaftlichen Lohnarbeiter schwächen. Das war der Kern für latente Span-
nungen zwischen besitzlosen Lohnarbeitern, die ihre Arbeitskraft meistbietend verkauften,
und nebenerwerbstätigen Kleinstellenbesitzern bzw. -pächtern, die sich dem Diktat von
Arbeitslohn und Arbeitsbedingungen durch die Gutswirtschaft zu fügen hatten, wenn sie
nicht zur Arbeitswanderung über größere Distanzen genötigt werden wollten, was aus be-
triebstechnischen Gründen häufig nur bedingt möglich und dem am Status des ohnehin nur
halbselbständigen Kleinproduzenten hängenden Nebenerwerbstagelöhner auch mental
höchst unwillkommen war.

Quer lag dem das latente Spannungsverhältnis nebenerwerbstätiger Kleinstellenbesitzer
bzw. -pächter zu Gutswirtschaft und gebundenen Gutstagelöhnern auf der einen und selb-
ständigen klein- bis mittelbetrieblichen Bauernwirtschaften auf der anderen Seite. Der
Grund lag in den zwiespältigen sozialökonomischen Prädispositionen der materiellen Inter-
essen: Seinem sozialen Status nach verstand sich der halbselbständige Kleinstellenbesitzer
bzw. -pächter als eigenständiger Kleinproduzent. Seine materielle Lage indes nötigte zum
abhängigen Nebenerwerb, um die Mittel für den über die mangelhafte Eigenproduktion
hinaus nötigen Zukauf zu beschaffen. Weil dieser Zukauf über den lokalen Markt erfolgte,
hatte der halbselbständige Kleinproduzent zugleich eine ausgesprochene Konsumenten-
mentalität mit starkem Interesse an niedrigen Agrarpreisen, was den Interessen der Guts-
wirtschaft ebenso zuwiderlief wie denjenigen der klein- bis mittelbetrieblichen bäuerlichen
Marktproduzenten.

Dort, wo die alte Instverfassung noch funktionierte und der saisonale gutswirtschaftliche
bzw. großbäuerliche Zusatzbedarf an Arbeitskräften durch besitzlose Landarbeiter oder
Wanderarbeiter gedeckt werden konnte, waren die materielle Lage der auf abhängigen Ne-
benerwerb verwiesenen Kleinstellenbesitzer bzw. -pächter schlecht, ihre soziale Geltung
niedrig. Dort, wo die Instverfassung zerfallen und als potentielle Kontraktbrecher bearg-
wöhnte, besitzlose Lohnarbeiter mit längerem Arbeitsvertrag an die Stelle der gebundenen
Gutstagelöhner traten, waren die Verdienstchancen der nebenerwerbstätigen, standortge-
bundenen Tagelöhner günstiger, ihre soziale Geltung – vom steten Verdacht auf Flur- und
Forstdiebstahl abgesehen – höher9.

Arbeiterbewußtsein, Konsumentenmentalität, persönliche Freiheit, kontraktliche Unge-
bundenheit und Unabhängigkeit der besitzlosen freien Tagelöhner vom Bodenertrag der
Gutswirtschaft bedingten die Diskrepanzen bzw. Gegenläufigkeiten der Interessen von frei-
en Lohnarbeitern und gebundenen Gutstagelöhnern im Blick auf Rohertragslage und
Agrarpreisentwicklung. Diese mentale Disposition setzte die freien Lohnarbeiter nicht nur
von Gesinde, Deputanten und Insten, sondern auch von deren Weg des sozialen Aufstiegs
innerhalb der Gutsverfassung ab.
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Die besitzlosen freien landwirtschaftlichen Lohnarbeiter erreichten im dritten Lebens-
jahrzehnt ihr Lohnmaximum. Es gab darüber hinaus zwar die Möglichkeit der Lohnsteige-
rung durch Arbeitswanderung in der Hochsaison, aber keinen sozialen Aufstieg, sondern
auf weite Sicht nur das Gegenteil, den Abstieg ins Elend der Wanderarmen oder der miß-
liebigen Dorfarmen. Diejenigen, die in diese Kerngruppe des freien Landproletariats abge-
sunken, von Hause aus aber noch mit kleinbetrieblicher Wirtschaftsführung vertraut waren,
entsprechende Rücklagen machten und die Möglichkeit zur geeigneten Investition ihrer
Ersparnisse fanden, konnten dem durch Erwerb oder Pacht einer Kleinstelle entkommen
und aus dem Status des besitzlosen Lohnarbeiters in den des halbselbständigen Nebener-
werbstagelöhners, ganz selten auch des selbständigen und unabhängigen kleinen Subsi-
stenzproduzenten überwechseln10.

Die aufgeführten Gruppen spiegeln in der genannten Abfolge ungleichzeitige Stufen im
Strukturwandel der agrarischen Arbeitsverfassung mit fließendem Übergang von noch
deutlich spätfeudal geprägten über frühe agrarkapitalistische (d.h. im Blick auf die Sozial-
lage der landwirtschaftlichen Erwerbstätigen proletaroide bzw. semiproletarische) Abhän-
gigkeits- und Beschäftigungsverhältnisse bei auf Grund der polarisierten Besitzstruktur und
der spiegelbildlich verspannten Sozialstruktur dünner vertretenen Mittelschichten bis hin
zur vierten Gruppe der freien Wanderarbeiter, jener landwirtschaftlichen Reservearmee, die
besonders in Gebieten mit stark schwankendem Arbeitskräftebedarf, vor allem in der inten-
siven Fruchtwechselwirtschaft mit starkem Hackfruchtbau, auftrat. Zu der in der zeitgenös-
sischen Begriffsbildung zumeist nicht näher differenzierten Sammelgruppe der landwirt-
schaftlichen 'Wanderarbeiter' zählten temporäre Arbeitswanderer, ortlose Wanderarbeiter
und ausländische Saisonarbeiter.

Das wichtigste Kontingent der temporären Arbeitswanderer stellten im engeren Untersu-
chungszeitraum noch die intrasektoralen "Sachsengänger", deren Zahl 1890 auf rund
100.000 veranschlagt wurde. Die intrasektoralen temporären Arbeitswanderer, die vor al-
lem in der Hochsaison für Monate in den Saisonarbeiter ansaugenden, intensiv wirtschaf-
tenden großbetrieblichen Distrikten im Tagegeldlohn arbeiteten, kamen aus kleinbetrieblich
strukturierten Gebieten mit hohem Arbeitskräfteangebot, in deren Nahbereich arbeitsinten-
sive Großbetriebe fehlten oder aber in ihrem saisonalen Lohnangebot (Körnerwirtschaft)
erheblich hinter den von fernab gelegenen, intensiv wirtschaftenden Distrikten mit starkem
saisonalen Zusatzbedarf an Arbeitskräften gezahlten Spitzenlöhnen zurückblieben. Zumeist
handelte es sich dabei um organisierte Arbeiterrekrutierung in Gestalt offener Arbeiteran-
werbung oder aber diskreter Arbeiterabwerbung ("Anstiftung zum Kontraktbruch") im
Herkunftsgebiet.

Diese Arbeitswanderer wurden in der Regel auf vierfache Weise an- bzw. abgeworben:
1. durch Aufseher-Agenten, eine Mischung von selbständig arbeitenden Arbeitsvermittlern
und Vorarbeitern, die von Dorf zu Dorf zogen, größere Arbeitergruppen zusammenstellten,
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ins Zielgebiet begleiteten, dort als Vorarbeiter bzw. Aufseher überwachten und ihr "Werbe-
geld" in der Regel erst dann einstreichen konnten, wenn die herangeschafften Saisonarbei-
ter im Zielgebiet nicht bzw. nicht aufs Neue kontraktbrüchig geworden waren, denn der
Vertrag lautete jeweils auf "Lieferung einer Arbeitskraft für die ganze Saison"; daneben
bestand das berüchtigte informelle System des Kontrakthandels zwischen "großen" Arbei-
terwerbern und "kleinen" Aufseher-Agenten, die ihre Kontrakte bei den "großen" Werbern
kauften, wobei dieser Handel mit der Saisonware Arbeitskraft den Kontraktbruch gegen-
über dem Arbeitgeber noch um eine weitere Spielart zu ergänzen tendierte: den Kontrakt-
bruch gegenüber Arbeiterwerbern bzw. Aufseher-Agenten selbst; 2. wurden Arbeitswande-
rer rekrutiert durch der jeweiligen Gutswirtschaft vertraute Saisonarbeiter bzw. -arbeite-
rinnen, die das Reisegeld für die im Herkunftsgebiet an- bzw. abzuwerbende Arbeitergrup-
pe vorgeschossen, für jede vermittelte Arbeitskraft ein "Kopfgeld" erhielten und selbst auf
dem jeweiligen Gut im Saisontagelohn arbeiteten, während die Arbeiteraufsicht dort von
einem Gutsbeamten übernommen wurde; 3. durch die Gutsbeamten selbst und 4. durch
professionelle städtische "Stellenvermittler".

In diesem wandernden Arbeitskräftepotential stieß zu den temporären Arbeitswanderern
die hochmobile soziale Randgruppe jener ortlosen Wanderarbeiter ohne festen Wohnsitz,
die zuweilen auch zwischen Land und Stadt, primären und sekundären bzw. tertiären Er-
werbsbereichen pendelten. Intersektorale Wanderung dieser Art wiederum begegnete nicht
nur bei den ortlosen Wanderarbeitern, sondern auch bei standortgebundenen, aber jenseits
der Sommersaison auf abhängigen Nebenerwerb verwiesenen temporären Arbeitswande-
rern, die in den Wintermonaten, häufig sogar von Oktober bis Mai, in Bergwerken, im Stra-
ßen-, Eisenbahn- und Festungsbau (z.B. Königsberg), im Drainage- und im Kanalbau (z.B.
Nordostseekanal) arbeiteten11. In Konkurrenz zu ortlosen und standortgebundenen in-
trasektoralen und intersektoralen Wanderarbeitern bzw. temporären Arbeitswanderern trat
auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt die in ihrem Umfang im Verlauf des Untersu-
chungszeitraums sprunghaft zunehmende Gruppe der ausländischen Saisonarbeiter mit
später scharf befristeten Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen, auf die noch eigens ein-
gegangen wird12.

Von den Landhandwerkern in den dörflichen Gemeinden und kleinen Landstädten, die
ebenfalls an der überseeischen Auswanderung bzw. der Abwanderung ins städtische Ge-
werbe teilhatten, in ihrem Anteil aber weit hinter den landwirtschaftlichen Erwerbsgruppen
zurückstanden, wird hier abgesehen. Spezifische Aus- und Abwanderungsgründe, die von
denjenigen in anderen Gebieten des Reichs abweichen würden, liegen für das Handwerk in
den Nordostgebieten nicht vor, abgesehen von der Tatsache, daß das Landhandwerk vor
allem der Ostgebiete verspätet in die Krise geriet: Das marktabgeschiedene bzw. nur am
lokalen Markt orientierte, "in den alten ausgefahrenen Geleisen" (Leidig) wirtschaftende
Landhandwerk wurde hier im engeren Untersuchungszeitraum von der wesentlich schie-
nenabhängigen Expansion des gewerblichen Massenmarkts buchstäblich und endgültig



292 Überseeische Auswanderung und interne Abwanderung in den Nordostgebieten

überrollt. Mehr noch als Übersetzungserscheinungen und Lohndifferenzen zwischen Land-
handwerk und städtischem Gewerbe nötigte die ständig abnehmende Konkurrenzfähigkeit
am Markt Kleinmeister und Gesellen dazu, die Produktion einzuschränken und auslaufen
zu lassen bzw. aus- oder abzuwandern.

Der Konkurrenzdruck auf die handwerklichen Kleinproduzenten war deswegen wesent-
lich abhängig von ihrer Einbeziehung ins überregionale Marktgeschehen durch die mit dem
Ausbau des Schienennetzes einhergehende Verdichtung des Warenaustauschs: Der Kauf-
mann drängte auch hier die kleinen handwerklichen Marktproduzenten ab, die "von dem bis
in die kleinsten Dörfer vordringenden Handel erstickt" wurden, soweit sie nicht das
Schwergewicht von der handwerklichen Produktion auf Handel und Reparatur verlagerten.
Dabei lastete der über den Markt induzierte Konkurrenzdruck verschieden auf den einzel-
nen Gruppen des Landhandwerks: Während Stellmacher und Schmiede, ähnlich wie Flei-
scher und Bäcker, davon noch kaum bzw. gar nicht tangiert wurden, rutschten etwa Schnei-
der und Schuster als erste von kleinbetrieblichen Marktproduzenten zu selbständigen Flick-
arbeitern mit unsicherem Einkommen ab.

Parallel lief dem der fortschreitende Verfall der heimgewerblichen Nebenproduktion, die
für landwirtschaftliche Kleinproduzenten mit mangelhafter Ertragslage nur solange eine
Nebenerwerbsquelle bieten konnte, bis das heimgewerbliche Produkt auch auf dem lokalen
Markt vom gewerblichen Massenfabrikat verdrängt wurde. Das ist hier insoweit von Be-
lang, als das Versiegen der heimgewerblichen Marktproduktion als Nebenerwerbsquelle
bzw. das Verkümmern des Heimgewerbes von der kleinen Markt- zur reinen Eigenbe-
darfsproduktion landwirtschaftliche Kleinproduzenten um so mehr zum Nebenerwerb au-
ßerhalb der familiären Produktionsgemeinschaft nötigte13.

Anmerkungen

1 S. hierzu neben den in Kap. 8.2.2., Anm. 3–5 gegebenen Hinweisen bes.: M. Weber, Die Verhältnisse der
Landarbeiter im ostelbischen Deutschland: Preußische Provinzen Ost- und Westpreußen, Pommern, Po-
sen, Schlesien, Brandenburg, Großherzogtümer Mecklenburg, Kreis Herzogtum Lauenburg. Dargestellt
aufgrund der vom VfS veranstalteten Erhebungen (VfS 55), Leipzig 1892, hier bes.: S. 9–44, 767–804;
vgl. ders., Die ländliche Arbeitsverfassung, in: Verhandlungen des VfS 1893 über die ländliche Arbeiter-
frage u.a. (VfS 58), Leipzig 1893, S. 62–86.

2 Dazu und zum folgenden neben den in den Bezirksberichten bei Weber in VfS 55.1892 über Ostpreußen
(S. 44ff.), Westpreußen (S. 199ff.), Pommern (S. 282ff.), Posen (S. 403ff.), Brandenburg (S. 639ff.) und
Mecklenburg (S. 697ff.) gegebenen Spezifizierungen der regionalen "Arbeiterkategorien" noch: Oemler,
Die gegenwärtigen bäuerlichen Verhältnisse der Provinz Westpreußen, in: Bäuerliche Zustände in
Deutschland, Bd. 2 (VfS 23), Leipzig 1883, S. 227–256; M. Conrad-Jacobken, Über die bäuerlichen
Verhältnisse im Kreise Graudenz (Reg.-Bez. Marienwerder, Prov. Westpr.), ebenda, S. 257–271; G.
Kreis, Die gegenwärtigen bäuerlichen Verhältnisse im Bezirk des Ostpreußischen landwirtschaftlichen
Centralvereins (Königsberg), ebenda, S. 273–314; C.M. Stoeckel, Über die bäuerlichen Verhältnisse im
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Provinz Posen, in: Bäuerliche Zustände in Deutschland, Bd. 3 (VfS 24), Leipzig 1883, S. 1–51; H. Paa-
sche, Die rechtliche und wirtschaftliche Lage des Bauernstandes in Mecklenburg-Schwerin, ebenda, S.
327–381; Lindig, Entwicklung und gegenwärtiger Zustand des Auswanderungswesens im Großherzog-
tum Mecklenburg, in: Auswanderung und Auswanderungspolitik in Deutschland, hg.v. E. v. Philippo-
vich (VfS 52), Leipzig 1892, S. 285–349; Leidig, Die preußische Auswanderungspolitik, ebenda, S. 433–
479; P. Schütze, Studien über die Entwicklung der Lohnverhältnisse ländlicher Arbeiter in Norddeutsch-
land seit 1870, Diss. Königsberg 1914, S. 49ff.; G.F. Knapp, Die ländliche Arbeiterfrage, in: Verhand-
lungen des VfS 1893 (VfS 58), Leipzig 1893, S. 6–23; für die sozialökonomischen Existenzbedingungen
von Gesinde, Gutstagelöhnern und freien Landarbeitern in den Nordostgebieten Mitte der 1860er Jahre s.
Meitzen, II, S. 87–102; v. d. Goltz, Landwirtschaft, S. 351–370; Lütge, Agrarverfassung, S. 233–236;
Skalweit, Agrarpolitik, S. 277ff.
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8.4. Latente Wanderungsbereitschaft, Strukturkrise der Arbeitsverfassung
und wanderungsbestimmende Kollektivmotivationen

8.4.1. Material und Interpretation

Im Mittelpunkt des folgenden Versuchs, unter Konzentration auf die gegeneinander abge-
grenzten ländlichen Wanderungspotentiale gruppenspezifische wanderungsbestimmende
Kollektivmotivationen zu erschließen, steht die Frage nach Begleitumständen und Folgen
des Strukturwandels der agrarischen Arbeits- und Sozialverfassung im allgemeinen und des
Verfalls der gutswirtschaftlichen Ordnung im besonderen. Beides sind langfristige, den
engeren Untersuchungszeitraum übergreifende, in seinen Grenzen indes stark beschleunigte
sozialhistorische Entwicklungsabläufe. Es kann sich hier nur um kumulative sozialhistori-
sche Interpretationsansätze handeln. Für die ohnehin beschränkten Möglichkeiten einer
quantitativen Motivationsanalyse sind die zeitgenössischen Erhebungen nicht spezifiziert
genug, die überkommenen Daten zu disparat und lückenhaft.

Das gilt vor allem für Daten zur Lohnentwicklung im Ausgangsraum: Ein Vergleich der
Lohnentwicklung in den Nordostgebieten mit derjenigen in internen Zuwandungsräumen
und im überseeischen Haupteinwanderungsland USA1 scheitert daran, daß die Relationen
von Geld- und Naturallöhnen bei den einzelnen Erwerbsgruppen im Ausgangsraum zu viel-
gestaltig, die regionalen und lokalen Diskrepanzen in Geldlöhnung, Umfang und Höhe von
Land- und Naturaldeputaten zu groß und zugleich zu schlecht belegt sind, um eine auch nur
annähernd tragfähige Basis für die quantitative Analyse von Lohn- bzw. Realeinkommens-
differenzen in Ausgangsraum und Zielgebieten zu ermöglichen.

Lohn- und zum Teil auch Realeinkommensentwicklung der Wanderungspotentiale in den
Nordostgebieten sind mikroökonomisch bzw. lokal häufig sehr gut und dicht belegt2. Ma-
kroökonomische, im interregionalen (interne Migration) bzw. internationalen Vergleich
(transnationale Migration) einsetzbare Datenkomplexe indes sind so lückenhaft und unsi-
cher, daß zeitgenössische Versuche, latente Wanderungsbereitschaft, überseeische Aus-
wanderung und interne Abwanderung mit der Lohnentwicklung zu begründen, zu strikt
gegenläufigen Aussagen und Interpretationen führen konnten:

Leidig, der 1892 im Auftrag des Vereins für Socialpolitik die Hintergründe der Auswan-
derung aus preußischen Provinzen analysierte, faßte "die Gründe, die den ländlichen Ar-
beiter m.E. zur Auswanderung treiben", dahingehend zusammen, daß es "wesentlich die
geringe bare Löhnung und damit die Unmöglichkeit, etwas zu ersparen und sozial zu stei-
gen" sei, "die ihn Verhältnisse aufsuchen läßt, die günstigere Aussichten bieten"3.

H. Paasche, der 1883, ebenfalls für den Verein für Socialpolitik, die "Lage des Bauern-
standes" in Mecklenburg-Schwerin auf potentiell wanderungsbestimmende Kollektivmoti-
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vationen hin analysiert hatte, war zum gegenteiligen Ergebnis gekommen: "Arbeiter, die
Geld auf Zinsen haben", faßte Paasche seinen Vergleich der Lohnlage von gebundenen,
freien und wandernden landwirtschaftlichen Arbeitskräften zusammen, "sind daher nicht
selten, und wahrlich, nicht die materielle Not ist es, die unsere ländliche Bevölkerung über
den Ozean treibt, sondern, abgesehen von anderen Ursachen, wohl eher ihr wachsender
Besitz, den sie in der Heimat nur schwer in Grundeigentum anlegen können, den sie des-
halb lieber zum Fundament für eine glücklichere Existenz im fernen Amerika zu machen
suchen"4.

Was, ausschließlich auf den Lohnvergleich bezogen, als Widerspruch anmutet, löst sich
auf, wenn über reine Geldlohndifferenzen hinaus nach Unterschieden zwischen Geld- und
Naturallöhnung und danach gefragt wird, ob und inwieweit im Ausgangsraum dingliche
Vermögensbildung in Gestalt von Bodenkapitalerwerb für landlose Schichten möglich war.
Dann ließen sich Leidigs und Paasches diametral entgegengesetzte Ergebnisse zur Deckung
bringen: Bei Erwerbsgruppen und in Regionen, in denen die Naturallöhnung überwog, kei-
ne oder nur geringe Möglichkeit bestand, Ersparnisse zu machen, um Land zu erwerben
und zum unabhängigen oder doch halbselbständigen Kleinproduzenten aufzusteigen (Lei-
dig), verstärkte der Traum von der eigenen kleinen Bauernstelle die latente Wanderungsbe-
reitschaft. Dort, wo die Geldlöhnung im Vordergrund stand und entsprechende Ersparnisse
gestattete (Paasche), deren Investition in Bodenkapital aber durch Grundbesitzverteilung
und Siedlungsstruktur, Hypotheken- und Erbrecht, Bodenpreise und Pachtzinsen blockiert
wurde, hatten die so beschränkten Möglichkeiten, den Traum von der eigenen Scholle im
Herkunftsgebiet zu realisieren, den gleichen wanderungsfördernden Effekt, mit einem Un-
terschied: Die von Paasche angesprochene Gruppe konnte mit einiger Aussicht auf Erfolg
als Kleinfarmer auswandern, die von Leidig angesprochene nicht. Nur auf die Lohnlage
selbst bezogen hingegen blieben beide Argumentationen nicht nur widersprüchlich, sondern
auch weitgehend inhaltsleer.

Auch die von M. Weber 1892 auf Grund der Landarbeiter-Enquête zusammengestellten
Natural- und Bruttogeldlohntabellen5 bieten – zumal sie nur historische Momentaufnah-
men, aber keine langen Reihen geben – gerade für die Frage nach dem Zusammenhang von
Lohnentwicklung und Wanderungsbewegung im "ostelbischen Deutschland" eine nur allzu
unsichere Datenbasis: "Der Vergleich scheitert in den meisten Fällen an der Unvergleich-
barkeit", schränkte Weber selbst ein, "und es ist daher nur selten möglich, direkt zu ermit-
teln, ob lediglich die Lohndifferenzen zur Abwanderung drängen oder noch andere Gründe
mitspielen"6. Sie spielten nicht nur mit, sondern waren letztlich entscheidend.

Darüber hinaus ist der Informationswert der vom Verein für Socialpolitik angestellten
Erhebungen, veröffentlichten Lageberichte und in Auftrag gegebenen sozialwissenschaftli-
chen Analysen nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ beschränkt. H. Rosenberg
zählt die kritischen Beiträge, die "nüchtern denkende zeitgenössische Nationalökonomen
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und Statistiker" im Auftrag des Vereins für Socialpolitik zur Sache vorlegten, zu Recht "zu
den dauerhaftesten wissenschaftlichen Nebenprodukten der Großen Depression"7. Und
doch darf Rosenbergs Urteil, daß diese empirisch-sozialwissenschaftlichen Analysen "den
objektiven Tatbestand studiert" hätten8, nicht hintanstellen, daß die zugrundeliegenden
Rohdaten und vor allem deskriptiven Informationen weithin nicht nur stark subjektiv ge-
prägt, sondern sogar deutlich interessengebunden waren.

Diese erhebungstechnisch bedingte Einseitigkeit, die in der zeitgenössischen Diskussion
um die vom Verein für Socialpolitik vorgelegten Analysen eine beträchtliche Rolle spielte9,
war den Verfassern durchaus bewußt: "Die auf dem Standpunkt der Arbeitgeber stehenden
Berichterstatter" waren, wie Weber notierte, gerade mit Informationen über die konkreten
Arbeits- und Existenzbedingungen der abhängigen oder halbselbständigen landwirtschaftli-
chen Erwerbstätigen häufig bemerkenswert zurückhaltend. Das gilt überdies nicht nur für
die Enquête des Vereins für Socialpolitik, sondern auch für ihre beiden Vorgänger, deren
Ergebnisse Weber die Materialgrundlage für seinen entwicklungsgeschichtlichen Erklä-
rungsversuch bot: "Es ist das wesentlichste Charakteristikum dieser, wie der früheren, von
Lengerke und v. d. Goltz veranstalteten Enquêten über die Lage der Landarbeiter, daß in ihr
die Angaben und Auffassungen der Arbeitgeber allein zum Ausdruck gelangen", konze-
dierte Weber. "Es darf nicht in erster Linie von ihr die Feststellung der Lage, in welcher
sich die Landarbeiter zur Zeit tatsächlich objektiv befinden, erwartet werden".

Wenngleich "die durch den Klassenstandpunkt herbeigeführte subjektive Färbung" dort,
wo sie ihren Ort wesentlich in der "Beurteilung der Motive der Arbeiter und der Berechti-
gung oder Nichtberechtigung ihrer Wünsche" hatte, eleminiert werden konnte und die kon-
kreten Angaben selbst im wesentlichen als zuverlässig gelten mochten, zumal, so Weber,
"die einzelnen Berichte sich untereinander kontrollieren", flossen die Quellen der Erhebung
doch gerade dort, wo es um die für die Berichterstatter selbst nicht unbequeme Frage nach
den aus Arbeits- und Sozialverfassung gespeisten Schubkräften der 'Landflucht' ging, recht
spärlich. Das gilt besonders für die Nordostgebiete, in denen sich die Gruppe der Berichter-
statter aus "überwiegend dem Großgrundbesitzerstand angehörigen Personen" zusammen-
setzte10.

Immerhin bieten die zeitgenössischen Erhebungen, empirisch-sozialwissenschaftlichen
Studien11 und mehr oder minder interessengebundenen Erörterungen über 'Landflucht' und
landwirtschaftliche 'Leutenot'12 zusammen mit den – von der neueren historisch-demogra-
phischen Migrationsforschung als Quantité negligeable übergangenen – Akten der mit der
"ländlichen Arbeiterfrage" befaßten Behörden13 eine breite analytische bzw. deskriptive
Materialgrundlage. Sie gestattet bei aller materialiter gebotenen Zurückhaltung doch eine
sozialhistorisch beschreibende Interpretation gruppenspezifischer Prädispositionen des
Wanderungsverhaltens und wanderungsbestimmender Kollektivmotivationen, die das bis-
lang gewonnene Bild ergänzen und zugleich differenzieren.
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Begrenzter Quellenwert kommt hier, im Blick auf die Auswanderungsfrage, auch der
Studie von Mönckmeier zu. Sie bietet zahlreiche unbelegte, aber nach Aussage der übrigen
hier herangezogenen Quellen offenkundig stichhaltige Informationen, nimmt eine Reihe der
kritischen zeitgenössischen, besonders von M. Weber angebotenen Interpretationsansätze
auf, verzerrt sie allerdings in der erwähnten, durch die Rezeption des Seringschen Ansatzes
(Grundbesitzverteilung) bestimmten Desorganisation der argumentativen Prioritätenfolge.
Ihre Schwäche liegt ferner darin, daß Mönckmeier mit der erwähnten, im engeren raum-
zeitlichen Untersuchungsfeld vordergründigen Vorstellung von vermeintlich unmittelbar
wirkenden 'Auswanderungsursachen' operiert und in seinen unsicher tastenden Ansätzen
zur Interpretation von potentiell wanderungsbestimmenden Kollektivmotivationen – auf der
Suche nach einer Erklärung für "die erschreckende Abnahme der landwirtschaftlichen Ar-
beiter in Ostelbien" und nach Bedingungen, die geeignet seien, "dem ostelbischen Landar-
beiter die Heimat zu verleiden" – von einem dunklen "Verlangen nach Unabhängigkeit"
ausgeht, das seine Begründung besonders darin findet, daß "nur zu dienen […] nicht das
Ziel unserer deutschen Landbewohner" sei14.

Anmerkungen
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8.4.2. Kollektivmotivationen ländlicher Wanderungspotentiale

Ökonomisch-spekulative, insbesondere finanzielle Gründe können für die im Untersu-
chungszeitraum stark zunehmende Neigung des landlosen Nachwuchses der Nordostgebie-
te, aus- oder abzuwandern, statt in den Gesindedienst einzutreten, nur sehr bedingt geltend
gemacht werden. Ausnahmen wie Ostpreußen1 scheinen hier eher die Regel zu bestätigen.
Die im Vergleich zu anderen abhängig beschäftigten landwirtschaftlichen Erwerbstätigen
relativ hohen, festen und steigenden Geldlöhne der jüngeren, zumeist ledigen Knechte und
Mägde mochten zwar, trotz ihrer regional unterschiedlichen Erhöhung Anfang der 1870er
und Ende der 1880er Jahre, in ihrem Niveau stellenweise deutlich unter denjenigen der in
städtischen Sekundär- bzw. Tertiärbereichen Beschäftigten liegen2, deren Realeinkommen
über die Wachstumsstörungen der Großen Deflation hinweg anstiegen3.

Freie Station, häufig auch unter Einschluß der Kleidung, schufen indes gegenüber den
besonders in den industriellen Ballungsräumen hohen Mietkosten und Marktpreisen einen
gewissen Ausgleich, obwohl selbst bei im günstigen Falle quantitativ vergleichbaren Real-
einkommen von einer deutlichen qualitativen Rücklage im Lebensstandard des landwirt-
schaftlichen Gesindes im Vergleich zur industriegewerblichen Arbeiterschaft und auch zu
den städtischen Dienstboten ausgegangen werden muß4. Immerhin lassen sich schroffe Ge-
gensätze in der Lohnlage, die als entscheidende oder auch nur primär wanderungsbestim-
mende Push-Pull-Effekte interpretiert werden könnten, für das ländliche Gesinde am we-
nigsten erkennen, zumal hier auch der Reiz der mit der reinen Bruttogeldlöhnung in sekun-
dären und tertiären Erwerbsbereichen verbundenen 'freien' Budgetgestaltung nur von mäßi-
ger Attraktionskraft sein konnte, weil das Gesinde nicht im Natural-, sondern im Geldlohn
stand.

Die zeitgenössischen Zeugnisse lassen zwar auf eine zunehmende, noch zu erörternde
Verschiebung der sozialökonomischen und soziokulturellen Bedürfnisstruktur selbst im
Bereich des in abgeschirmten Gutsbezirken bzw. großbäuerlichen Distrikten lebenden Ge-
sindes schließen. Davon zeugt jenes Hinausstreben aus dem noch stark persönlich gepräg-
ten Abhängigkeitsverhältnis und aus der unbegrenzten, einseitig von der Disposition des
Arbeitgebers abhängigen Präsenz- und Arbeitspflicht, das in den Berichten landwirtschaft-
licher Arbeitgeber als "das erhöhte Selbstbewußtsein" bzw. "die wachsenden Ansprüche
der Arbeiter" beklagt wurde5. Daraus indes primär wanderungsbestimmende Kollektivmo-
tivationen abzuleiten, wäre sozialhistorisch kurzsichtig; denn der Gesindedienst war her-
kömmlicherweise nicht End-, sondern Durchgangsstadium auf dem Weg zu Deputanten-
und Instenstellen oder zum Aufbau einer mehr oder minder eigenständigen kleinbäuerli-
chen Existenz, die solche Belastungen je und je verschieden einschränkten oder auch ganz
aufhoben.
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Hinzu kam, daß in den 1880er Jahren der Weg ins Industrieproletariat, jedenfalls für die
landlosen Nachgeborenen von unabhängigen oder halbselbständigen landwirtschaftlichen
Kleinproduzenten, noch deutlich als sozialer Abstieg gewertet wurde, wenngleich der er-
strebte Gewinn an persönlicher Freiheit, den das 'freie' Lohnarbeitsverhältnis im Gegensatz
zur persönlichen Bindung im Gesindedienst zu gewährleisten schien, den damit verbunde-
nen mentalen Statusverlust immer deutlicher zu relativieren begann6. Im Blick auf die spe-
ziellen Arbeitsbedingungen des Gesindes war überdies auch 'Stadtluft' nicht 'freier', denn
städtisches Pendant zu den unter der Gesindeordnung lebenden Knechten und Mägden im
Primärbereich waren im Blick auf deren starke Abhängigkeit vom landwirtschaftlichen
Arbeitgeber nicht industrielle und gewerbliche Arbeiter, sondern männliche Dienstboten
und weibliches Hauspersonal, die etwa geregelte Arbeitszeiten bzw. 'Überstunden' ebenso-
wenig kannten, wie das tags und nachts, werktags und feiertags in Arbeitspflicht stehende
Gesinde der Gutshöfe und großbäuerlichen Betriebe7.

Immerhin muß davon ausgegangen werden, daß das Bild des 'freien' Industriearbeiters 'in
der Stadt' im engeren Untersuchungszeitraum, positiv eingefärbt auch durch die direkte und
indirekte Werbung der Industriereviere8, in immer deutlichere Konkurrenz zum Amerika-
bild ländlicher Unterschichten trat. In Gebieten mit starker Auswanderungstradition, ent-
sprechend entfalteten Migrationsnetzwerken und dichter transatlantischer Kommunikation
in Gestalt von Auswandererbriefen konnte dieses Amerikabild mehr oder minder realitäts-
bezogen sein. Dort, wo beides fehlte, wurde das Bild des überseeischen Haupteinwande-
rungslandes bestimmt durch die Vorstellung von hohen Löhnen und niedrigen Landpreisen
bzw. freier Siedlung auf Regierungsland, wobei die entsprechend hohen städtischen Le-
benshaltungskosten ebensowenig überschaubar waren wie die gerade im engeren Untersu-
chungszeitraum steigenden Belastungen der wesentlich marktproduzierenden nordamerika-
nischen Kleinfarmer9. Die häufig geradezu groteske Ahnungslosigkeit und Leichtgläubig-
keit wanderungsbereiter ländlicher Unterschichten bedingte deren Anfälligkeit für aus
dunklen Quellen stammende bzw. von inländischen "Winkelagenten" in Umlauf gesetzte
Gerüchte10. Voraussetzung solcher Anfälligkeit indes war nicht nur die Kenntnislosigkeit
als solche, sondern auch die latente Wanderungsbereitschaft, die sich aus tiefgreifenden
wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Veränderungen im Ausgangsraum speiste und aus
einem entsprechend verklärten Gegenbild von der Lage in überseeischen Zielgebieten.

Diese latente Wanderungsbereitschaft, die sich unter je und je verschiedenen Bedingun-
gen unterschiedlich in Aus- oder Abwanderung umsetzte, bezog wesentliche Schubkraft aus
dem langfristigen – den Untersuchungszeitraum übergreifenden, aber in seinen Grenzen
beschleunigten – Strukturwandel der agrarischen Arbeits- und Sozialverfassung, der die
ohnehin beschränkten Möglichkeiten der vertikalen sozialen Mobilität an der breiten Basis
der agrarischen Sozialpyramide noch weiter einengte: Der Gesindedienst verlor im gleichen
Maße an Anziehungskraft, in dem dieser Weg des begrenzten sozialen Aufstiegs an Attrak-
tivität einbüßte. Das galt besonders für den Aufstieg ins halbselbständige Instverhältnis.
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Der beschleunigte Attraktionsverlust des Instverhältnisses mußte auf den Gesindedienst
zurückwirken, dessen Personal sich wesentlich aus den Nachkommen von Insten und De-
putanten, den landlosen Nachgeborenen von Kleinstellenbesitzern und nachgeborenen Bau-
ernsöhnen rekrutierte.

Diejenigen unter ihnen, die im Primärsektor erwerbstätig bleiben wollten, betrachteten
den Gesindedienst zunehmend als Gelegenheit, bei relativ guter Entlohnung und freier Sta-
tion die Mittel zur Überfahrt in die Neue Welt anzusparen, wo die Chance zum Aufbau
einer kleinen farmwirtschaftlichen Existenz durch das häufig überschätzte Angebot der
freien Siedlung auf Regierungsland gegeben zu sein schien. Diejenigen, die diesen mit
Konsumverzicht und Risiko verbundenen Weg nicht gehen wollten, städtische Erwerbsbe-
reiche dem derangierten sozialökonomischen Chancenangebot im Primärsektor vorzogen
bzw. den Wechsel ins Industrieproletariat nicht scheuten oder die Auswanderung durch
befristete Erwerbstätigkeit außerhalb des Primärsektors besser und schneller glaubten vor-
bereiten zu können, entschieden sich für die Abwanderung in die nähergelegenen Stadtbe-
zirke oder für die zum Hauptstrom der Binnenwanderungsbewegung anschwellende Ost-
West-Fernwanderung in die im Urbanisierungsprozeß der Hochindustrialisierungsperiode
expandierenden industriellen Ballungsräume11.

Der langfristige und im Untersuchungszeitraum regional unterschiedlich rasch fort-
schreitende Verfall der Instverfassung hatte seinen Hintergrund im interdependenten Zu-
sammenwirken des Strukturwandels in Wirtschaftsweise, Arbeits- und Sozialverfassung
und war darüber hinaus nicht nur eine der Ursachen, sondern zugleich auch Folge der Aus-
und Abwanderung jüngerer landwirtschaftlicher Arbeitskräfte: Das Instverhältnis als ein
Kernbereich der agrarischen Arbeits- und Sozialverfassung geriet in deren langfristigem
Strukturwandel im gleichen Maße in die Krise, in dem sich die herkömmliche sozialöko-
nomische und mentale Eingebundenheit der Instfamilie in die gutswirtschaftliche Herr-
schaftsordnung und den – Gutsherrschaft und gebundene Gutsarbeiterschaft übergreifenden
– sozial gestuften Produktions- und Konsumtionsverband der 'Gutsfamilie' lockerte. Dieser
Strukturwandel hatte zwei sich gegenseitig bedingende und beschleunigende Antriebskräf-
te:

Zum einen wurde der mentale Fundamentalkonsens, der die gutswirtschaftliche Herr-
schafts- und Sozialordnung trug, unterspült durch das Vordringen agrarkapitalistischer Un-
ternehmermentalität, die die vormals "intensive Interessengemeinschaft" (Weber) zwischen
Guts- und Instenwirtschaft in der patriarchalisch-autoritären vorkapitalistischen Gutsverfas-
sung langfristig wandelte zum gebrochenen Sozialbezug von Besitzern, Pächtern oder Pro-
duktionsleitern eines landwirtschaftlichen Großbetriebs zu nur mehr über den Lohnvertrag
gebundenen abhängigen Produzenten mit Konsumentenhaltung, Arbeitermentalität und
wachsendem Arbeiterbewußtsein. Der häufig rasche Wechsel der Besitzer oder Pächter, der
Betriebsleiter und ihrer Wirtschaftsbeamten beschleunigte diesen Entfremdungsprozeß.
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Zum anderen zerbrach die sozial gestufte Infrastruktur der gutswirtschaftlichen Ordnung
an agrartechnischen und betriebswirtschaftlichen Innovationen: Der zunehmende Einsatz
der Dreschmaschine verkürzte die Dreschzeit, senkte das Dreschmaß, rückte an die Stelle
des schrumpfenden Naturallohns (Dreschanteil) die im Instverhältnis niedrigen Tagelohn-
sätze und verschob damit sukzessive die Partizipation am mitproduzierten gutswirtschaftli-
chen Rohertrag zur Geldlöhnung aus dem Reinertrag. Der tendenzielle Fall der Getreide-
preise unter dem Druck der strukturellen Agrarkrise war den Gutswirtschaften weithin An-
laß, den Dreschanteil ganz einzubehalten. Zugleich wurden die kleinen Eigenwirtschaften
der Insten zum Störfaktor rationalisierter und mechanisierter großbetrieblicher Wirt-
schaftsführung: Die in die Gutsfläche eingestreuten Landdeputate behinderten die großräu-
mige, markt- und gewinnorientierte, rationelle Bewirtschaftung der gesamten Gutsfläche.
Die Folge war, daß sich – regional und lokal unterschiedlich ausgeprägt – Tendenzen ab-
zeichneten, die eingestreuten Nutzflächen der Insten durch dem Fruchtwechsel auf der ge-
samten Gutsfläche folgende Naturaldeputate, das Weiderecht durch Futterdeputate (Stall-
fütterung) und schließlich die "Leutekühe" selbst durch Milchdeputate zu ersetzen12.

Derartige Veränderungen waren nicht durchweg gleichbedeutend mit einer unmittelbaren
Verschlechterung der ökonomischen Lage der Insten. Der Ersatz der Erträge aus den außer-
halb der Arbeitspflicht für die Gutsherrschaft betriebenen Kleinwirtschaften durch Natural-
deputate aus dem Rohertrag des Großbetriebs konnte sogar eine Steigerung des 'Realein-
kommens' der Insten bewirken: Das bewilligte Naturaldeputat lag nicht selten höher als der
Nutzungsertrag aus dem eingezogenen Landdeputat, weil die Insten – im Gegensatz zum
Sinken des Dreschmaßes beim Maschinendrusch – hier auf indirektem Wege an der Er-
tragssteigerung des landwirtschaftlichen Großbetriebes durch Rationalisierung und Intensi-
vierung teilhaben konnten.

Aber auch diese Veränderungen, die der betriebswirtschaftlichen Gewinnkalkulation des
Arbeitgebers entsprangen, der mit der spätfeudalen Bezugsperson des Gutsherrn immer
weniger gemein hatte, waren gleichbedeutend mit einer vom Strukturwandel in der Wirt-
schaftsweise ausgehenden Aushöhlung und Zersetzung der herkömmlichen ökonomischen
und mentalen Basis der Instverfassung. Die ehemals halbselbständig produzierenden Insten
näherten sich in ihrem Status innerhalb der agrarischen Arbeits- und Sozialordnung zuneh-
mend den unteren Deputantenchargen, mit freilich noch ungesicherterer Einkommenslage:

Die Naturaldeputate, die an die Stelle der Nutzungserträge der Insten rückten, waren dem
Umfang der eingezogenen Landdeputate entsprechende Ernteanteile, deswegen in ihrer
Zusammensetzung abgelöst von Bedarf und Planung der Instfamilie und ausschließlich
abhängig von den Entscheidungen der Betriebsleitung über die Fruchtfolge. Die Insten
wurden auf diese Weise zunächst zu abhängig-unselbständigen, indirekten Marktproduzen-
ten, weil sie den Teil der Naturaldeputate, der den Eigenbedarf überschoß, über den lokalen
Markt verwerten mußten, um so die Mittel zu erwerben, mit deren Hilfe der übrige Eigen-
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bedarf gedeckt werden konnte13. Dort, wo schließlich an die Stelle der Naturaldeputate
Zuschläge zum Tagelohn traten, mündete die Destruktion der Instverfassung ein in Lohnar-
beitsverhältnisse mit langfristigen Kontrakten.

Der zunehmende Einzug der Landdeputate und ihr Ersatz durch Naturaldeputate begün-
stigte für die Gutswirtschaften die rationelle Betriebsführung, erleichterte großflächige Pro-
duktionsentscheidungen und trug so indirekt zur Rohertragssteigerung bei. In die gleiche
Richtung wirkte die Lohnkostensenkung durch den Übergang von der Naturallöhnung zum
reinen Geldlohn. Der Übergang von der in der Betriebskostenrechnung teuren Naturallöh-
nung zur billigeren Geldlöhnung, die den Insten in seiner Lebenshaltung zur marktabhängi-
gen Existenz degradierte, wurde nur dort aufgehalten, wo es der Gutswirtschaft selbst an
Betriebskapital mangelte, um Geldlöhne auszuzahlen. Um so rascher kam auch dieser
Wechsel dort in Gang, wo die Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion den
Geldumlauf (Investitionskapital, Reinertragssteigerung) ankurbelte. Beschleunigt wurde
auch dieser Prozeß häufig durch den Besitzwechsel der Güter, besonders aus adeliger in
bürgerliche Hand: "Jeder bürgerliche Grundbesitzer, der mit Betriebskapital nach Ostpreu-
ßen kommt, sich ankauft und den Betrieb in diesem Sinne 'rationell' umgestaltet", konnte
M. Weber feststellen, "legt Bresche in das alte System und trägt, er mag wollen oder nicht,
zur Proletarisierung der Landarbeiterschaft bei"14.

Unter dem Druck dieser Veränderungen zerbrach der mentale Fundamentalkonsens, der
die Instverfassung getragen hatte, zum ökonomischen Interessengegensatz zwischen land-
wirtschaftlichen Arbeitgebern mit Interesse an Roh- und Reinertragssteigerung, niedrigen
Lohnkosten und hohen Agrarpreisen und landwirtschaftlichem Lohnproletariat mit Gleich-
gültigkeit gegenüber gutswirtschaftlichem Roh- und Reinertrag, aber existenziellem Inter-
esse an hohen Geldlöhnen und niedrigen Marktpreisen.

Strukturkrise und Wandel in der agrarischen Arbeits- und Sozialverfassung, die von den
großbetrieblichen Wirtschaftsräumen ausgingen und Ausdruck fanden im Umbruch von der
patriarchalischen Gutswirtschaft der Nordostgebiete zum agrarkapitalistischen Großbetrieb,
waren ein langfristiger und gebietsweise unterschiedlich rasch fortschreitender Prozeß. Er
war zur Zeit der dritten Auswanderungswelle in verschiedenen Regionen bereits weitge-
hend durchgebildet und strahlte von diesen Brückenköpfen der partiellen Modernisierung
weiter aus. Diese strukturbrechende Bewegung wurde in ihrer Dynamik noch forciert durch
intrasektorale temporäre Arbeitswanderungen vor allem in der Hochsaison zwischen Ge-
bieten mit noch vorwiegend extensiver Körnerwirtschaft und Wirtschaftsräumen mit inten-
siver Bodenkultur bzw. intensiver Fruchtwechselwirtschaft mit starkem Hackfruchtbau.

"Das ostelbische Deutschland zerfällt, soweit der Großbetrieb vorherrscht, nach seiner
Arbeitsverfassung schon jetzt in einen vorwiegend patriarchalisch und einen vorwiegend
kapitalistisch organisierten Teil", faßte M. Weber 1892 die Berichte landwirtschaftlicher
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Arbeitgeber über die großbetriebliche Arbeits- und Sozialordnung im engeren raumzeitli-
chen Untersuchungsfeld zusammen: "Von Norden nach Süden fortschreitend, gelangt man
aus dem ersteren in den letzteren". In Mecklenburg, großen Teilen von Pommern, in der
nördlichen und nordöstlichen Mark und in den Höhengegenden West- und Ostpreußens war
das "patriarchalische System mit seiner Interessengemeinschaft" noch zu beobachten, in
Posen und Schlesien hingegen bereits "fast gänzlich verschwunden"15. Das galt besonders,
aber durchaus nicht etwa nur für jene Brennereibesitzer (Kartoffelspritproduktion und
-export) und 'Rübenwirte' (Zuckerrübenproduktion und Rübenzuckerexport), die den ganz
neuen Unternehmertyp des ländlichen Gewerbetreibenden verkörperten, der mit dem alten
Grundadel des Ostens in Wirtschaftsweise, Betriebsauffassung und Selbstverständnis nur
mehr wenig gemein hatte, obgleich die Produzenten häufig nicht bürgerlicher Herkunft
waren, sondern aus diesem Stand stammten, wie etwa Bismarck, der vier große Kartoffel-
spritbrennereien betrieb16.

Die sukzessive Abkoppelung der "intensiven Interessengemeinschaft" zwischen Guts-
wirtschaft und Insten und das tendenzielle Abgleiten halbselbständiger Insten zu abhängig
produzierenden Deputanten oder gar in ihrer Lebenshaltung marktabhängigen Lohnarbei-
tern, trugen wesentlich dazu bei, die Attraktionskraft des sozialen Aufstiegs aus dem Ge-
sindedienst ins Instverhältnis zu mindern und beförderten damit die Aus- bzw. Abwande-
rungsbereitschaft des landwirtschaftlichen Nachwuchses. Diese zunehmende Aus- bzw.
Abwanderungsneigung der jüngeren landwirtschaftlichen Arbeitskräfte wiederum be-
schleunigte ihrerseits die Zersetzung der Instverfassung:

Insten, deren arbeitsfähige Nachkommen nicht mehr bereit waren, die geforderte Funkti-
on der familiären Scharwerker zu erfüllen, waren genötigt, an ihrer Stelle fremde Dienst-
leute zu unterhalten, wenn es sie überhaupt gab. "Krüppel, Greise, gefallene Mädchen wer-
den als solche eingestellt", meldete 1892 die Enquête des Vereins für Socialpolitik über die
Lage in Ostpreußen, wo nach Berichten der Provinzialbehörden schon 1890 über 6.000
Instwohnungen leerstanden. "Krüppel, Greise und Kinder waren es, die ich ihren Lohn
empfangen sah", berichtete gleichlautend 1890 auch Kaerger17. Insten, denen es gelang,
sich von der Pflicht, Scharwerker zu stellen, entbinden zu lassen, mußten dafür wiederum
eine Kürzung ihrer Deputate hinnehmen, so daß sich in diesem Falle sogar eine als soziale
Degradierung verstandene Statusveränderung mit einer empfindlichen Verschlechterung
der ökonomischen Existenzbedingungen verband.

Dieser interdependente Ursache-Folge-Nexus verstärkte auch die Auswanderungsnei-
gung bei den Insten selbst: einerseits im ökonomischen Eigeninteresse (Scharwerkerpro-
blem) und andererseits im Bemühen, ihre Nachkommen nicht zu landwirtschaftlichen Ta-
gelöhnern bzw. städtischen industriegewerblichen Arbeitern "sozial herabsteigen" zu sehen.
Damit gesellte sich zur Auswanderung der jüngeren ledigen Arbeitskräfte, die den Weg in
die Stadt, in Industrie und Gewerbe ablehnten und den Gedanken an überseeische Auswan-
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derung mit der Hoffnung auf einen im Einwanderungsland eher möglichen sozialen Auf-
stieg im Primärsektor verbanden, die konservative Siedlungswanderung von Insten im Fa-
milienverband. Sie kam einer sozialökonomisch und mental bedingten Flucht aus der Mo-
dernisierungskrise gleich – eine Entscheidung, die um so leichter fiel, wenn es durch vor-
ausgegangene Verwandte eine interfamiliäre transatlantische Kommunikationsbrücke
(Auswandererbriefe, 'prepaid ticket') gab, die die Auswanderungsentscheidung ebenso er-
leichterte wie den Einwanderungsprozeß selbst.

Übereinstimmend meldeten die Rechercheure des Vereins für Socialpolitik zur Zeit der
dritten Auswanderungswelle, daß das Instverhältnis neuerdings "wenig beliebt" sei und "auf
vielen Gütern des Ostens Instwohnungen leer" stünden. Kennzeichnend für den Bruch im
ehemals tragenden Fundamentalkonsens zwischen Gutswirtschaft und gebundenen Gutsta-
gelöhnern und für die fortschreitende Emanzipation der Kontraktarbeiter aus der unmündi-
gen Eingebundenheit in die gutswirtschaftliche Subordination war jener stumme soziale
Protest, der sich in der sprunghaften Zunahme des Kontraktbruchs bei Aus- und insbeson-
dere Abwanderung artikulierte18.

Der Strukturwandel der agrarischen Arbeits- und Sozialverfassung verschärfte die 'Leu-
tenot' auch an freien Landarbeitern, die sich einerseits aus jenen Kleinstellenbesitzern bzw.
-pächtern rekrutierten, deren geringer Naturalertrag zum Nebenerwerb im Tagelohn nötigte
und andererseits aus den nicht ortsgebundenen Tagelöhnern mit fließendem Übergang zu
den ortlosen Wanderarbeitern. Der Mangel an freien Arbeitskräften resultierte aus dem
Gegeneinander von wachsendem saisonalen Zusatzbedarf bei gleichzeitig steigender
'Landflucht'. Ausschlaggebend waren hier nicht die für die Gruppe der kontraktlich gebun-
denen Arbeitskräfte wesentlichen Verwerfungen der gutswirtschaftlichen Sozialverfassung,
sondern die tiefgreifenden Veränderungen, mit denen der regional und lokal unterschiedlich
beschleunigte Übergang zu intensiven Bewirtschaftungsmethoden auf die Struktur des frei-
en landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts durchschlug:

Kehrseite der Intensivierung in der landwirtschaftlichen Produktion war die Saisonalisie-
rung der landwirtschaftlichen Arbeitskraft. Das galt für Distrikte mit verbesserter Körner-
und Fruchtwechselwirtschaft, vor allem aber für Gebiete, in denen die Fruchtwechselwirt-
schaft mit starkem Rübenbau expandierte. In diesen Gebieten setzte sich auch zuerst die
landwirtschaftliche Akkordlöhnung durch, gegen deren Einführung die Landarbeiter im
engen Rahmen des ihnen Möglichen nachdrücklich, aber zumeist vergeblich protestierten19.
Der Grund für diesen "Widerstand" gegen die Einführung der Akkordlöhnung, der in den
Berichten landwirtschaftlicher Arbeitgeber mit "Trägheitsrücksichten" begründet wurde,
lag in Arbeitsbedingungen, die sich vom industriellen Akkordsystem deswegen strikt abho-
ben, weil es sich hier um echte Akkordarbeit, aber unechte Akkordlöhne handelte.
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Landwirtschaftliche Arbeitgeber, die die Akkordlöhnung "durchweg" befürworteten und
zweifelsohne kein Interesse daran haben konnten, die Arbeitsbedingungen der von ihnen
beschäftigten Landarbeiter coram publico härter erscheinen zu lassen, als sie ohnehin schon
waren, schilderten im Rahmen der Landarbeiter-Enquête des Vereins für Socialpolitik ein
System, das einseitig und offen zu Lasten (Normsteigerung) und auf Kosten (relative Lohn-
senkung) der Landarbeiter funktionierte: Dabei wurde, wie M. Weber die Berichte zusam-
menfaßte, "meist lediglich gefragt, wieviel bei einem in bestimmter Höhe normierten Ak-
kordsatz ein Durchschnittsarbeiter täglich zu verdienen imstande sein würde, dieser Betrag
dann so angesetzt, daß der bessere Durchschnittsarbeiter bei angestrengter Arbeit einen
gewissen, an den sonst üblichen Tagelohnsatz sich anschließenden, meist etwas höher an-
gesetzten Betrag erarbeiten kann und danach der Akkordsatz bestimmt. Er vermindert sich
also bei dünn stehendem Getreide, wenn der Satz für das Mähen nach dem Morgen nor-
miert ist, erhöht sich, wenn beim Rübenausroden der Boden sehr schwer ist u.s.f. und sein
Ertrag für den Arbeiter weicht zwar im Durchschnitt zu dessen Gunsten, aber fast niemals
soweit vom Tagelohnverdienst ab, wie dies in der Industrie möglich und teilweise der Fall
ist". Deswegen war "keineswegs überwiegend festzustellen, daß die Anwendung des Ak-
kordlohnsystems für einzelne Arbeiten das Lohnniveau im allgemeinen gehoben hätte".

Dort, wo zur Erntesaison unter härtesten Arbeitsbedingungen im Geldakkord in der Tat
Spitzenlöhne erreicht wurden, tendierte das Geldakkordsystem umgekehrt dahin, "den Ta-
gelohnsatz für die übrige Zeit des Jahres eher auf einem niedrigeren Niveau" zu halten. Es
brachte Zusatzverdienste mithin nur für diejenigen Landarbeiter, die ausschließlich in der
Hochsaison in den entsprechenden Großbetrieben arbeiteten und Lohnverluste für diejeni-
gen, die das ganze Jahr über oder außerhalb der Erntesaison Beschäftigung suchten. Hinzu
kam, daß das Geldakkordsystem auch für diejenigen, die in der Hochsaison davon profi-
tierten, einen erheblichen Unsicherheitsfaktor im Vergleich zum Tagelohnverhältnis dar-
stellte, weil der Akkordlohn im Gegensatz zum Tagelohn nicht vorauszuberechnen und, in
Abhängigkeit selbst von Wetterbedingungen, jeden Tag aufs Neue zu erkämpfen war20.

Von den in der sommerlichen Hochsaison gezahlten Maximallöhnen vermochten im ab-
hängigen Nebenerwerb tätige Kleinstellenbesitzer bzw. -pächter nur begrenzt zu profitieren,
weil, wie erwähnt, der finanzielle Zugewinn im Tagelohn auf fremden Grund gerade zur
Erntezeit auf Kosten der ohnehin schmalen Erträge aus der landwirtschaftlichen Eigenpro-
duktion ging. Die Möglichkeit, in Vor- bzw. Nachsaison und insbesondere im Winter, zu
Zeiten also, in denen der Kleinbetrieb von der familiären Produktionsgemeinschaft ohne
den Haupterwerbstätigen fortgeführt werden konnte, Nebenerwerb im Tagelohn zu finden,
nahm in Gebieten mit agrarwirtschaftlicher Monostruktur umgekehrt proportional zur zu-
nehmenden Saisonalisierung des landwirtschaftlichen Arbeitsmarktes ab. Für Töchter und
nachgeborene Söhne von Kleinstellenbesitzern, die aus den genannten Gründen nicht mehr
in den Gesindedienst eintreten wollten, blieb – von den wenigen, die in andere Kleinbetrie-
be einheiraten konnten, abgesehen – ohnehin nur die Wahl zwischen Aus- und Abwande-
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rung; denn die in ihrer Ertrags- und Arbeitskapazität beschränkte Kleinstelle vermochte,
über eine bestimmte und notwendige Zahl von lohnkostenfreien familiären Arbeitskräften
hinaus, eine landwirtschaftliche Großfamilie ebensowenig zu ernähren wie zu beschäfti-
gen21.

Ein Schrumpfen der nebenerwerblichen Verdienstmöglichkeiten war für an der Subsi-
stenzgrenze wirtschaftende, kleine familiäre Produktionsgemeinschaften gleichbedeutend
mit Konsumverzicht. Für Kleinstellenbesitzer bzw. -pächter, die zur Aufrechterhaltung der
halbselbständigen Eigenwirtschaft auf Nebenerwerb im Tagelohn angewiesen waren,
konnte die mit der zunehmenden Saisonalisierung des landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts
einhergehende Einschränkung der Nebenerwerbsmöglichkeiten die Grenzen der 'Kontrakti-
onsfähigkeit' in der Lebenshaltung überschreiten und damit unmittelbar existenzgefährdend
werden.

Auch hier hieß die Alternative: Ab- bzw. Auswanderung der erwerbsfähigen Nachkom-
men oder aber Auswanderung im Familienverband, zu der befristete Arbeitnahme im Ge-
sindedienst und Verkauf des kleinen landwirtschaftlichen Anwesens die Mittel stellen
konnten. Für Kleinstellenbesitzer, die im Landhandwerk oder als Arbeiter im nahegelege-
nen landstädtischen Gewerbe außerhalb der Erntezeit festen Nebenerwerb finden konnten,
stellte sich diese Alternative erst dann, wenn andauernde Mißernten, steigende Verschul-
dung bzw. Erbstreitigkeiten zur Auflösung der kleinen Eigenwirtschaft nötigten oder aber
der kleingewerblichen Nebentätigkeit die Grundlage entzogen wurde, weil der expandie-
rende Massenmarkt den lokalen Markt überspülte.

Um so mehr gerieten jene in den Sog der internen Abwanderung, die in Gebieten mit
agrarwirtschaftlicher Monostruktur bei verschärfter Saisonalisierung des landwirtschaftli-
chen Arbeitsmarkts für den nötigen Nebenerwerb im Tagelohn außerhalb der Erntesaison
zur temporären Arbeitswanderung über größere Distanzen genötigt wurden: Familientren-
nung und periodische Auflösung der familiären Produktionsgemeinschaft waren gleichbe-
deutend mit dem ersten Schritt aus dem landwirtschaftlichen Erwerbsbereich in die fernab
gelegenen Arbeitsmärkte des sekundären und tertiären Sektors. Temporäre Arbeitswande-
rung gestattete und erforderte auf Zeit die Eingliederung in neue Arbeits- und Lebensberei-
che. Sie verdichtete zugleich jene Kommunikation zwischen Land und Stadt, Primär- und
Sekundär- bzw. Tertiärbereich, die latente Wanderungsbereitschaft stabilisierte, weil die
temporären Arbeitswanderer mit ihrer "Lobrednerei fremder Zustände" jene Informationen
zurückbrachten, die in ihren Herkunftsgebieten dem "Zug in die Städte" bzw. "nach dem
Westen" die Argumente boten22.

Nicht minder folgenreich war die mit der Intensivierung einhergehende Saisonalisierung
für die zweite, im Gegensatz zur ersten nicht ortsgebundenen Gruppe der besitzlosen Land-
arbeiter, deren Existenz unmittelbar abhängig war von der zunehmend saisonal verspannten
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Nachfragesituation auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt. "Sie erhalten zwar wesent-
lich höhere Löhne als die Instleute, aber ihre ganze wirtschaftliche Stellung ist durchaus
unsicher", berichtete Leidig über die Lage der freien Landarbeiter im preußischen Osten.
"Im Winter sind sie in der Regel ohne Beschäftigung und verzehren das Wenige, was sie im
Sommer erspart haben"23. Unterbeschäftigung bei schlechtem Lohn bzw. Arbeitslosigkeit
im Primärbereich außerhalb der sommerlichen Hochsaison konnte für diese Gruppe ohne
freie Wohnung und mit marktabhängigen Lebenshaltungskosten gleichbedeutend werden
mit dem Zwang zur Arbeitnahme in anderen Erwerbsbereichen. Auch hier überschnitt sich
saisonal bedingte, temporäre Arbeitswanderung aus dem primären Erwerbsbereich in flie-
ßendem Übergang mit der definitiven Abwanderung zur dauerhaften Arbeitnahme in se-
kundären bzw. tertiären Erwerbsbereichen.

Hinzu kam, daß die 'losen Leute' nicht nur von der aus der Balance geratenen, saisonali-
sierten Nachfragesituation auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt, sondern auch aus
Gründen des Armenrechts zum permanenten Arbeits- und Ortswechsel genötigt wurden.
"Die Losleute, soweit sie nicht in Forsten und auf Gütern dauernde Beschäftigung haben,
sind während des Winters auf die Arbeit bei den Bauern durch Dreschen und dergl. mehr
verwiesen", meldete ein Bericht aus dem Regierungsbezirk Gumbinnen, "und herrscht in
diesen Arbeiterkreisen in armen Gegenden, namentlich im Winter oft Mangel, so daß öfter
ganze Familien der Armenpflege anheimfallen"24.

Um so mehr waren diese freien Arbeiter, die von Gutswirtschaften mit starkem saisona-
lem Zusatzbedarf nach der Erntezeit ins Wanderelend zurückgestoßen wurden, außerhalb
der Gutsbezirke "überall unwillkommen; kleinere Gemeinden verweigern ihnen überhaupt
jedes Unterkommen und auch in größeren Dörfern sucht man ihre Niederlassung möglichst
zu erschweren, jedenfalls aber zu verhindern, daß sie den Unterstützungswohnsitz in der
Gemeinde erwerben und ihr damit etwa später als Ortsarme zur Last fallen. So findet sich
gerade unter diesen Arbeitern ein ruheloses Hin- und Herziehen von einer Arbeitsstätte, von
einem Orte zum andern. Weshalb sollten sie nun nicht auch über das Meer ziehen? Für sie,
wie für die Instleute scheint Amerika deshalb um so verlockender, weil es ihnen die Mög-
lichkeit bietet, Grundbesitz zu erwerben"25.

Von den hier nicht eigens berücksichtigten selbständigen, jenseits der reinen Subsi-
stenzwirtschaft für den Markt produzierenden klein- bis mittelbäuerlichen Betrieben war
eingangs bereits die Rede26. Aus- und Abwanderungsgründe für Töchter und nachgeborene
Bauernsöhne, die in andere Betriebe nicht einheiraten konnten und im Gesindedienst nicht
mehr beginnen wollten, waren die gleichen wie diejenigen für die Nachkommen halbselb-
ständiger Produzenten und unterbäuerlicher Schichten, von denen sich die landlose Nach-
kommenschaft klein- bis mittelbetrieblicher Bauernwirtschaften nur im Selbstwertgefühl,
nicht aber in der ökonomischen Ausgangslage unterschied. Ererbt werden konnte von den
Nachgeborenen nur mehr ein mentaler Statusanspruch. Ihn in bescheidenem Umfang zu
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realisieren, setzte langfristigen Konsumverzicht voraus, zumal dann, wenn auf die Auszah-
lung von Erbanteilen verzichtet wurde, um den väterlichen bzw. an den Erstgeborenen ver-
erbten Betrieb nicht in weitere Verschuldung zu drängen.

Umgekehrt indes konnte ein spannfähiger klein- bis mittelbäuerlicher Betrieb, der auf-
grund von Bodenbeschaffenheit und klimatischen Bedingungen im Nordosten und insbe-
sondere Osten ein beträchtliches Minimum an Anbaufläche und eine entsprechende Zahl
von Arbeitskräften voraussetzte, durch die Ab- bzw. Auswanderung von Nachkommen im
arbeitsfähigen Alter, denen keine Hoffnung auf Erbschaft oder Erbanteile blieb, an den
Rand des Ruins getrieben werden: dann nämlich, wenn der Ersatz von aus der familiären
Produktionsgemeinschaft abwandernden Arbeitskräften durch zusätzliche lohnabhängige
Arbeitskräfte nicht bewerkstelligt werden konnte, weil weitere Arbeitskräfte, vor allem in
der Hochsaison, schlechterdings nicht zu erhalten waren, weil kleine bis mittlere Betriebe
die entsprechenden Lohnkosten nicht verkraften oder doch in der Lohnkonkurrenz mit an-
gebotsstärkeren großbäuerlichen Betrieben bzw. Gutswirtschaften nicht mithalten und nicht
auf fernab angeworbene deutsche bzw. ausländische Saisonarbeiter ausweichen konnten,
weil die entsprechenden Rekrutierungskosten (Vermittlung, Anreise) zu hoch waren.

Deswegen konnte auch hier, den Instwirtschaften verwandt, die Ab- bzw. Auswanderung
jüngerer Arbeitskräfte aus der landwirtschaftlichen Produktionsgemeinschaft zum Krisen-
faktor werden. Auch hier konnten zur Auswanderung drängende Kollektivmotivationen von
selbständigen klein- bis mittelbetrieblichen Marktproduzenten mit denjenigen von halbselb-
ständigen Subsistenzproduzenten (Kleinstellenbesitzer bzw. -pächter) und deren landlosen
Nachgeborenen zur Deckung kommen, mit einem Unterschied: Die im Familienverband
auswandernden Besitzer von spannfähigen Bauernwirtschaften zählten zu der erwähnten
kleinen, ihrer ökonomischen Sonderstellung wegen indes in den zeitgenössischen Berichten
um so mehr beachteten Gruppe jener "bestsituierten" Auswanderer, die ein beträchtliches,
aus dem Verkauf der eigenen Landwirtschaft gewonnenes Startkapital zum Aufbau der
neuen farmwirtschaftlichen Existenz in die Neue Welt transferieren konnten27.
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8.4.3. Mobilisierung und Emanzipation: materielle und immaterielle
Bestimmungsfaktoren

Die im engeren Untersuchungszeitraum sprunghaft zunehmende intrasektorale und inter-
sektorale Mobilität des landwirtschaftlichen Arbeitskräftepotentials verdichtete die Kom-
munikation zwischen den verschiedensten Erwerbsgruppen und Erwerbsbereichen. Das
starke saisonale Einströmen temporärer Arbeitswanderer, vor allem aber besitz- und ortlo-
ser Wanderarbeiter in die intensiv wirtschaftenden Gutsbezirke blieb nicht ohne Einfluß
auch auf die gebundenen Gutstagelöhner. Gerade die 'losen Leute', die ihre Arbeitskraft
meistbietend verkauften, hatten einen weiten Überblick über Löhne und Arbeitsbedingun-
gen in ländlichen und nicht selten auch in städtischen Erwerbsbereichen. Sie wurden von
den gebundenen Kontraktarbeitern einerseits als sozial tieferstehend eingestuft, andererseits
um ihre Spitzenlöhne beneidet und dienten den von der Außenwelt abgeschnittenen, erleb-
nis- und informationsarmen gebundenen Arbeitskräften der "isoliert" gelegenen Gutsbezir-
ke zugleich als willkommene Informanten über Arbeitsverhältnisse außerhalb des engen
eigenen Lebens- und Erfahrungsbereichs.

Die mehr oder minder realitätsbezogenen Schilderungen und Erfahrungsberichte der
'Losleute' – die ihre geringe soziale Geltung, die nur von derjenigen ausländischer Saison-
arbeiter noch unterboten wurde, durch entsprechende Erfolgsberichte zu kompensieren
suchten – waren nicht nur mit Amusement kolportierter Gesprächsstoff für die langen
Wintermonate, in denen die unfreiwillig 'unsteten' Wanderarbeiter andernorts unterzukom-
men suchten. Die Kommunikation mit den Wanderarbeitern bot den gebundenen Gutsta-
gelöhnern auch die Möglichkeit, Lohnverhältnisse und Arbeitsbedingungen vergleichend
abzuwägen. Dieser Einfluß führte, wie landwirtschaftliche Arbeitgeber monierten, zur
"Demoralisation", zumal die nicht selten auch zwischen Land und Stadt, primären und se-
kundären bzw. tertiären Erwerbsbereichen pendelnden Wanderarbeiter zuweilen bereits mit
der "sozialistischen Agitation" in Berührung gekommen waren: Die mit Hilfe ihrer Infor-
mationen möglichen Vergleiche konnten die latente Wanderungsbereitschaft in konkrete
und abrupte Wanderungsentschlüsse umsetzen und damit die mißliebige "Sucht zum Kon-
traktbruch" steigern. Übereinstimmend wurde berichtet, daß "die Heranziehung von Wan-
derarbeitern die Wanderlust" stimuliere.

Neue Informationen und Vergleiche konnten darüber hinaus zur ebenso unerwünschten
Emanzipation der zu unbedingtem "Gehorsam" verpflichteten und ohne Koalitionsrecht der
örtlichen Gesindeordnung unterstellten Kontraktarbeiter aus jener herkömmlichen Unmün-
digkeit befördern, in der etwa "bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen anzustreben", noch
bei Strafe von Kontraktauflösung und Verweisung vom Gut verboten und damit gleichbe-
deutend war, daß "der Arbeiter sich der Aufwiegelei schuldig macht". Die Tatsache, daß
sich "der Arbeitermangel zu einem wahren Notstande für die Bodenkultur" ausweitete –
weshalb häufig nach dem Prinzip "lieber ein schlechter Knecht als gar keiner" selbst des
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Kontraktbruchs verdächtige Wanderarbeiter eingestellt wurden – ließ das Selbstbewußtsein
auch der langfristig gebundenen Kontraktarbeiter steigen bzw., im Sprachgebrauch der be-
richtenden Arbeitgeber, ihre "Disziplin" sinken. Man sei, klagte ein Berichterstatter, "kei-
nen Augenblick sicher, von jedem Arbeiter oder Knecht die Bemerkung zu hören: 'Da kann
ich ja gleich gehen, jetzt kriegt man überall Arbeit'"1.

Zu kraß waren, von den persönlichen Dienstleistungen abgesehen, die Unterschiede zwi-
schen freiem Lohnarbeitsverhältnis in städtischen Sekundär- bzw. Tertiärbereichen und
dem patriarchalisch-autoritären persönlichen Subordinationsverhältnis der gebundenen
Gutstagelöhner unter der Gutsleitung, die ihrem Ort in der Entwicklungsgeschichte der
Agrarverfassung nach nur mehr Gutswirtschaft, in Selbstverständnis, Selbstwertgefühl und
Anspruch an die 'Untergebenen' aber häufig noch 'Gutsherrschaft' war und dort, wo der
tragende Fundamentalkonsens noch funktionierte, den Anspruch auf bedingungslosen Ge-
horsam mit der Pflicht zu jener von oben gewährten persönlichen Fürsorge verband, auf die
es von unten zwar ein moralisch-sittliches Gewohnheitsrecht aber keinen materiellen
Rechtsanspruch gab. Selbst der durchaus nicht der Arbeiterfreundschaft verdächtige Regie-
rungsassessor Dr. Leidig, der 1892 dem Verein für Socialpolitik seinen Bericht über die
Lage des Gesindes ("Dienstboten") in den preußischen Provinzen vorlegte, konnte nicht
umhin, zuzugestehen: "Die Behandlung der Dienstboten ist auch auf den größeren Gütern
patriarchalisch-grob, fast immer werden auch die Erwachsenen geduzt, Schläge und Püffe
kommen häufig vor; andererseits nimmt aber auch der Dienstherr in sehr vielen Fällen an
Leid und Freud seines Gesindes Anteil, sorgt für sie in Krankheit und Not und nicht selten
findet man – namentlich auf den größeren, seit Generationen derselben Familie gehörigen
Gütern – ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis"2.

Leidigs bewußt zurückhaltende Stufung vom "fast immer" harten Diktat der Gutsleitung
über die nur mehr "in sehr vielen Fällen" gewährte persönliche Fürsorge zum bloß noch
"nicht selten" erhaltenen gegenseitigen Vertrauensverhältnis pointierte versehentlich, was
hintanzuhalten der Sinn der sorgsamen Formulierung war. Schärfer umschrieb M. Weber
die gleiche, besonders vom "modernisierten Großbetrieb" ausgehende Tendenz: "Er hat bei
Sprengung der alten Arbeitsverfassung ein grundbesitzendes Proletariat geschaffen, wel-
ches einem übermächtigen Arbeitgeberstande gegenübersteht, der die patriarchalische Lei-
tung trotz Lösung der Interessengemeinschaft und geldwirtschaftlicher Umgestaltung des
ganzen Verhältnisses aufrechtzuerhalten strebt"3.

Die Zahl der seit Generationen im Besitz der gleichen und vor allem nach wie vor selbst
wirtschaftenden Familien liegenden Güter hatte gerade in einer Zeit, in der Güter zuneh-
mend zu Spekulationsobjekten geworden waren, erheblich abgenommen. Auch hier führt,
ähnlich wie bei der Frage nach dem Besitzwechsel der Güter aus adeliger in bürgerliche
Hand, ein Ausgehen von der landwirtschaftlichen Fläche in die Irre. Dann nämlich gibt ein
Vergleich der Reichsdaten aus den Betriebszählungen von 1882, 1895 und 1907 ein stati-
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sches Bild: Die von Eigentümern oder deren Verwaltern bewirtschaftete Fläche liegt
durchweg unverändert bei 87% der Gesamtfläche. Geht man – und das ist für die Frage
nach dem persönlichen Bezugsverhältnis zwischen Gutsbesitzern und Gutsarbeitern ent-
scheidend – nicht vom Flächenanteil, sondern von den Betriebszahlen aus, dann zeigt die
Zahl der selbstbewirtschafteten Eigenbetriebe nicht nur eine sehr viel niedrigere Höhe, son-
dern auch einen gerade in den 1880er Jahren scharf rückläufigen Trend: Sie liegt schon
1882 bei nur mehr 56% und fällt bis 1895 auf 40,7% ab, um erst mit Beginn der Agrarkon-
junktur bis 1907 wieder leicht auf 42,8% anzusteigen.

Besonders kraß war die Güterspekulation in Ostpreußen aufgetreten, wo sie erst in den
1880er Jahren im Zeichen der strukturellen Agrarkrise kurzfristig zurückging. Hier lagen
1885 nur mehr 13% der Gutswirtschaften seit mehr als 50 Jahren im Besitz der gleichen
Familie. Aus dem Regierungsbezirk Gumbinnen etwa meldete 1883 C.M. Stoeckel, der
Generalsekretär des landwirtschaftlichen Centralvereins für Litauen und Masuren: "Es
dürften in allen Kreisen des Regierungsbezirks Beispiele zu finden sein, in welchen Gütern
in den letzten 20 Jahren ihre Besitzer 6 bis 8mal gewechselt haben"4.

Jeder Wechsel der Besitzer, Pächter und Wirtschaftsbeamten aber konnte für die Kon-
traktarbeiter die Aufhebung des in der Regel halbjährlich kündbaren Kontrakts und damit,
bei fortgeschrittenem Alter, das Ende als Dorf- oder Wanderarme bedeuten und erschütterte
deswegen jenes Vertrauen in die persönliche Sicherheit auf weite Sicht, die das Leben unter
der gutswirtschaftlichen Ordnung von demjenigen im freien Arbeitsvertrag noch unter-
schied. In jedem Falle aber bedeutete ein solcher Wechsel bei Strafe der Kontraktauflösung
die bedingungslose persönliche Anpassung an das Regiment der jeweiligen neuen 'Obrig-
keit' und ihrer Beamten.

Zudem bot auch Familientradition keine Gewähr mehr für die Stabilität der 'guten alten'
gutswirtschaftlichen Ordnung und ihrer Axiomatik unter dem Druck der Modernisierungs-
krise. Das aus den Arbeitgeberberichten sprechende Pochen der 'Herrschaft' auf das Recht
zur unumschränkten Disposition über die Arbeitskraft 'ihrer Leute' und deren Pflicht zu
unbedingtem 'Gehorsam' wurde in dem Maße fragwürdig, in dem sich die Betroffenen in
der Gegenleistung der persönlichen Fürsorgepflicht enttäuscht glaubten oder auch die
Axiomatik dieser Art von Gegenleistung unter dem Einfluß der von außen herangetragenen
neuen Informationen als nicht mehr zeitgemäß erachteten. "Zu besonderer Ergebenheit re-
gen diese Sachen grade nicht an", hieß es in einem skeptischen Bericht über die provozie-
rende Spannung zwischen Anspruch und Wirklichkeit im gutsherrschaftlichen Selbstver-
ständnis, "besonders, wenn der 'gnädige Herr' sich nicht sehr gnädig zeigt oder wenn er mit
Löhnen, mit Deputat und Kost knapsen will und besonders dann nicht, wenn die Arbeiter
sehen oder sich sagen, daß im adeligen Haushalte das, was ihnen fehlt, oft genug in vollem
Maße verpulvert wird"5.
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Dort wiederum, wo das Recht der Untergebenen als Rechtsanspruch Erwähnung fand,
hörte das auf persönliche Unterordnung und persönliche Fürsorge gegründete, sozial durch-
gestufte, die 'Gutsfamilie' tragende 'gegenseitige Vertrauensverhältnis' ohnehin auf. Das
beargwöhnte neue 'höhere Selbstbewußtsein' gerade der jüngeren landwirtschaftlichen Ar-
beitskräfte galt der 'Herrschaft' als Vertrauensbruch und paßte in der Tat auch schlecht in
deren herkömmliches Bild vom kleinen abhängig produzierenden gutswirtschaftlichen Un-
tertanenverband, dessen Arbeiter etwa, so ein Bericht aus Posen6, den Gutsherrn noch mit
Handkuß zu begrüßen pflegten.

Die Reaktion der landwirtschaftlichen Arbeitgeber auf Veränderungen in Haltung und
Bedürfnisstruktur der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte bei vorrückender und vom Um-
bruch in der gutswirtschaftlichen Arbeits- und Sozialverfassung selbst beförderter Arbei-
termentalität war extrem unterschiedlich, abhängig von Mentalität und Flexibilität des je-
weiligen Unternehmers bzw. Betriebsleiters. Dort, wo an die Stelle der ungeschriebenen
gutswirtschaftlichen Werteordnung und der um so barscher geschriebenen Gesindeordnung
reguläre Lohnarbeitsverträge traten, war die Kollision von herkömmlichen patriarchali-
schen und neuen arbeitsrechtlichen Wertvorstellungen umgangen. Das aber war gleichbe-
deutend mit der definitiven Aufhebung der gestuften gutswirtschaftlichen Arbeits- und So-
zialverfassung.

Andernorts wurde von einer Art "indirekten Besteuerung unliebsamer seelischer Eigen-
schaften" des Arbeitgebers, "von erheblichen Lohnaufschlägen berichtet, welche Gutsher-
ren mit jähzornigem oder sonst unbequemem Naturell zahlen müssen, um überhaupt Ar-
beiter zu erhalten"7. "Mit den älteren Arbeitern, in welche das erhöhte Selbstbewußtsein
noch nicht zu tief eingedrungen ist, läßt sich sehr gut fertig werden", hieß es im Bericht
eines anderen Arbeitgebers ebenso herablassend wie zynisch: "Wenn es zuweilen bei den
jüngeren nicht voll zutreffen sollte, so wird mit Rücksicht auf das höhere Selbstbewußtsein
verfahren; man sagt dann z.B. nicht wie ehedem 'Du Schafskopf', sondern 'Sie Schafskopf'".
Zur gleichen Zeit schließlich forderte Graf Königsmark, einer der bedeutendsten pommer-
schen Großgrundbesitzer vor der Pommerschen Ökonomischen Gesellschaft auf hart reak-
tionärem Gegenkurs schlichtweg "die Wiedereinführung der Prügelstrafe als bestes Heil-
mittel zur Besserung der ländlichen Arbeiterverhältnisse"8.

Die extreme Gegenläufigkeit in der Lagebeurteilung sprang über auch in die Analysen
der Berichterstatter des Vereins für Socialpolitik über die "ländliche Arbeiterfrage", die
etwa für M. Weber im deutschen Osten "darin" bestand, "daß breite Schichten proletarisiert
worden sind", während Kaerger in seinem Schlußwort das Gegenteil beteuerte: "Es gibt
überhaupt keine ländliche Arbeiterfrage in Deutschland, es gibt nur eine Unternehmerfra-
ge"9.
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Wenngleich die pejorative Begriffsprägung 'Landflucht' den sozialhistorischen Tatbe-
stand verschleiert, daß es sich – im Blick auf wanderungsbestimmende Schubkräfte im
Ausgangsraum – bei denjenigen, die sich den sozialökonomischen Existenzbedingungen
ländlicher Unterschichten durch Ab- und Auswanderung entzogen, weniger um ökono-
misch-spekulative 'Flüchtlinge' als um von Arbeits- und Lebensbedingungen 'Vertriebene'
handelte, bleiben Versuche, latente Wanderungsbereitschaft, Aus- und Abwanderung mit
Hilfe von Verelendungs- oder gar Agententheorien zu erklären, kurzschlüssig10: "Diese
Tendenz zur Proletarisierung aller Landarbeitergruppen entsprach", so zuletzt Kleßmann,
zwar in der Tat "dem Interesse der ostelbischen Großlandwirtschaft"11. Und doch war die-
ses "Interesse" durchaus nicht einseitig: So sehr die komplexen und tiefgreifenden Struk-
turverschiebungen im Primärsektor im Zeichen von Krise und Übergang die Existenzbedin-
gungen der Wanderungspotentiale derangierten, sozialökonomische Degradierung, kollek-
tive Verunsicherung, soziale Angst und Formen des verdeckten sozialen Protests provo-
zierten, so wenig dürfen wanderungsbestimmende Kollektivmotivationen ländlicher
Unterschichten in der Hochindustrialisierungsphase nur als bloße Reaktion auf solche Ver-
änderungen in Arbeits-, Sozialverfassung und Arbeitsmarktstruktur interpretiert werden. Zu
den materiellen traten immaterielle Bestimmungsfaktoren, die zusammen und interdepen-
dent in die gleiche Richtung wirkten, ohne deswegen kongruent zu sein. Dazu gehört jene
von M. Weber beschriebene "subjektive Stellungnahme der Arbeiter innerhalb der gegen-
wärtigen Veränderungen", die durchaus nicht etwa nur aus einer durch die objektive sozial-
ökonomische Lage prädisponierten Interessenlage des in der Herausbildung begriffenen
Landproletariats deduziert werden kann.

Der komplexe und vielgestaltige Gesamtprozeß gleicht wirtschafts-, sozial- und ideenge-
schichtlich vielmehr einer Dynamik, die, einmal in Gang gekommen und von der weltwirt-
schaftlich induzierten Strukturkrise ruckartig beschleunigt, von allen Seiten – Arbeitgebern
wie Arbeitnehmern, Marktproduzenten mit gewaltigem Bodenkapital und Subsistenzprodu-
zenten mit bescheidener Anbaufläche – bewußt oder unbewußt, freiwillig, unfreiwillig oder
widerstrebend weitergetrieben wurde und in diesem Fortschreiten ihre eigenen Ursachen
verschärfte. Sie fand Ausdruck in den inneren Erschütterungen, mit denen ein in Wirt-
schafts- und Herrschaftsstruktur, Arbeits- und Sozialverfassung ebenso einzigartiges wie
weitgehend geschlossenes Gefüge aus der Agonie der wirtschafts- und sozialhistorischen
Verspätung in den Malstrom der Modernisierungskrise geriet, angetrieben auch von jenen
"psychologischen Momenten von übermächtiger Gewalt", die M. Weber "unter dem Druck
einer gewissen Resignation" von den Ergebnissen der Landarbeiter-Enquête über die Nord-
ost- und Ostgebiete berichten ließen12.

Zu diesen weitertreibenden sozialpsychischen und soziokulturellen Faktoren im Zerfalls-
prozeß der weithin mit ihren eigenen Axiomen in Widerspruch geratenen gutswirtschaftli-
chen Arbeits- und Sozialordnung zählte auch jener zunehmende "scharf individualistische
Zug" im Sozialverhalten ländlicher Unterschichten, der die Bruchlinien in der Axiomatik
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des agrargesellschaftlichen Ordnungsgefüges noch weiter auseinanderstemmte: "Loslösung
aus der patriarchalischen Haus- und Wirtschaftsgemeinschaft um jeden Preis, auch um den
des Übergangs zum heimatlosen Proletariat, ist die ausgeprägteste Tendenz gerade bei den
tüchtigsten Elementen der Arbeiterschaft", urteilte M. Weber. "Das Gesinde, welches die
Hauswirtschaft des Herrn flieht, der Drescher, welcher die Verflechtung seiner Wirtschaft
in den Gutsbetrieb zu lösen trachtet, der Kontraktarbeiter, welcher die materiell gesicherte
Inststellung aufgibt und die weit kümmerlichere als 'freier' Tagelöhner aufsucht, der Klein-
eigentümer, der lieber hungert als fremde Arbeit aufsucht, die zahllosen Arbeiter, welche
Grund und Boden um jeden Preis aus der Hand des Güterschlächters entgegennehmen und
unter Wucherzinsen in schmählicher Abhängigkeit ihr Leben fristen, nur weil es ihnen die
so ersehnte 'Selbständigkeit' bringt, d.h. die Unabhängigkeit von dem persönlichen Herr-
schaftsverhältnis, welches jeder ländliche Arbeitsvertrag mit sich bringt, es ist überall ein
und dieselbe Erscheinung"13.

Dieses Streben nach Emanzipation aus dem persönlichen Abhängigkeitsverhältnis bildete
einen Kernbereich im "sozial-psychologischen Prozeß der Mentalitätsveränderung"14 ab-
hängiger Produzenten in den agrarischen Nordostgebieten und wurde befördert durch das
Gegenbild der sozialökonomischen und arbeitsrechtlichen Existenzbedingungen in den
industriegewerblichen Ballungsräumen. Es wurde im Ausgangsraum selbst materiell be-
stärkt durch die Destruktion der gutswirtschaftlichen Arbeits- und Sozialverfassung, mental
durch die Zersetzung ihres axiomatischen Normengefüges und wirkte zugleich verschärfend
auf diesen Verfallsprozeß zurück. Es beschleunigte darüber hinaus die wesentlich von
gutswirtschaftlichen Großbetrieben ausgehende Strukturverschiebung der agrarischen Ar-
beitsverfassung auch auf Kosten jener klein- bis mittelbäuerlichen Betriebe, in denen die
Umstellung auf den freien Arbeitsvertrag mit Geldlöhnung aus betriebswirtschaftlichen
Gründen am langsamsten vorankam und das unmittelbare persönliche Abhängigkeitsver-
hältnis des Gesindes vom Bauern am längsten erhalten blieb.

Besonders deutlich zeigte sich dies etwa in der Provinz Sachsen, wo Intensivierung von
Bodenkultur und Bewirtschaftungsmethoden, Zerfall der gutswirtschaftlichen Arbeits- bzw.
Sozialordnung und Strukturverschiebung des landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts bei starker
Fluktuation von intrasektoralen Wanderarbeitern bzw. temporären Arbeitswanderern aus
den Nordostgebieten und ausländischen landwirtschaftlichen Saisonarbeitern besonders
weit fortgeschritten waren: "Bei den Großbetrieben herrscht augenblicklich der freie Ar-
beitsvertrag", berichtete Landrat v. Werder aus Halle, "im Kleinbetriebe herrscht heutzuta-
ge noch das Dienstbotenverhältnis […], wonach die Betreffenden mit in der häuslichen
Gemeinschaft des Arbeitgebers wohnen und der häuslichen Zucht des Arbeitgebers unter-
worfen sind". In dieser Diskrepanz sah v. Werder die Ursache dafür, "daß die Arbeiterfrage
heute in der Provinz Sachsen, vom Standpunkt des Arbeitgebers betrachtet, eine schwieri-
gere ist für den Kleinbetrieb wie für den Großbetrieb. Der kleine Arbeitgeber bekommt das
Gesinde einfach deshalb nicht mehr, weil sich in Sachsen so leicht niemand mehr findet,
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der sich in der häuslichen Gemeinschaft der Zucht des Dienstherrn unterwirft. Die jungen
Leute wollen begrenzte Arbeitszeit haben, und sie wollen, wenn die Arbeitszeit vorüber ist,
absolut frei sein. Deswegen gehen sie in die Fabrik"15.

Die stark zunehmende räumliche Mobilität im Strukturwandel der agrarischen Arbeits-
verfassung tendierte über all dies hinaus dahin, sich selbst zu beschleunigen, weil sie die
Einbindung der ländlichen Arbeitskraft in den Kernbereich der agrarischen Sozialverfas-
sung, die familiäre Produktionsgemeinschaft, lockerte und diesen Kernbereich selbst de-
formierte: Temporäre intrasektorale und vor allem intersektorale Arbeitswanderung hoben
periodisch die Primärgruppen-Organisation der agrarischen Arbeits- und Sozialverfassung
auf. Dort, wo temporäre Arbeitswanderung in definitive Abwanderung aus dem Primärbe-
reich überging, wurde diese Struktur der gemeinsam produzierenden familiären Kleingrup-
pe vollends zur industriegewerblichen Erwerbs- bzw. nur mehr Verbrauchsgemeinschaft
deformiert16. Wichtig ist dabei, daß es sich hier – wenn temporäre Arbeitswanderung nicht
dem Zweck diente, Geldmittel zum Ausbau der ererbten bzw. zum Aufbau einer neuen ei-
genen Kleinwirtschaft im Herkunftsgebiet oder in Übersee anzusparen – in aller Regel nicht
um einen abrupt vorzustellenden, sondern um einen mittel- bis langfristigen, stufenweisen
Übergangsprozeß handelte, bei dem sich schließlich die temporäre Abwanderung aus dem
Primärbereich umkehrte zur nur mehr temporären Rückkehr zur Erntehilfe im Ausgangs-
raum, bis schließlich die landwirtschaftliche Existenzgrundlage ganz aufgegeben und der
Familienwohnsitz in den sekundären bzw. tertiären Erwerbsbereich verlegt wurde.

Das periodische Ausscheiden des Haupterwerbstätigen aus der familiären Produktions-
gemeinschaft im Primärsektor wiederum löste vor allem die herkömmliche Beschränkung
der räumlichen Mobilität des ländlichen Nachwuchses auf den Nahbereich und setzte damit
die in zahllosen zeitgenössischen Berichten über Hintergründe und Begleiterscheinungen
der 'Landflucht' als Bewährungs-, Probe-, Prestige- oder gar Zwangshandeln beschriebenen,
nur mehr sozialpsychologisch faßbaren Formen des als "Zugvogelwut" umschriebenen
Wanderungsverhaltens gerade beim Nachwuchs unterbäuerlicher Schichten in den aus ihrer
Abgeschiedenheit aufgerüttelten Aus- und Abwanderungsräumen frei: Individuelle tempo-
räre Arbeitswanderung bzw. die Teilnahme an saisonalen Wanderzügen ("Sachsengänger")
konnten hier einen besonderen Reiz nicht nur als willkommene Abwechslung im erlebnis-
armen Arbeitsalltag des engen eigenen Erfahrungsbereichs entfalten. Sie konnten auch zum
Sozialprestige mehrenden Wert an sich geraten, unabhängig davon, wie weit das konkrete
sozialökonomische Chancenangebot im Zielgebiet der temporären Arbeitswanderung mate-
riell über demjenigen im Ausgangsraum lag und ob etwa höhere Lebenshaltungskosten dort
die höheren Bruttogeldlöhne aufsogen und damit nur einen temporären Wechsel des Erleb-
nisbereichs ermöglichten, von dem der "Sachse", "Berliner" oder gar "Westfale" nach sei-
ner Rückkehr im Ausgangsraum berichten konnte17.
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Jener "gewaltige und rein psychologische Zauber der 'Freiheit'" indes, den Weber als
weithin "grandiose Illusion" beschrieben hat18, setzte, von den übergreifenden bevölke-
rungs-, wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Rahmenbedingungen abgesehen, dreierlei
voraus, um seinen wanderungsbestimmenden "Zauber" entfalten zu können: erstens die
unter dem Druck der Wirtschafts- und Modernisierungskrise auf die Wirtschaftsweise ver-
schärfte Deformation und Destruktion der Arbeits- und Sozialverfassung und ihres Ord-
nungs- und Wertesystems, das nicht nur die Existenzbedingungen der ländlichen Unter-
schichten bestimmte, sondern auch ihre Bereitschaft, unter ihnen zu leben; zweitens ihre
sukzessive Emanzipation aus der unmündigen Eingebundenheit in diese 'gegebenen' Bedin-
gungen und drittens mehr oder minder realitätsbezogene Informationen über jene Alternati-
ven, die sich im Untersuchungszeitraum in Gestalt von interner Abwanderung und über-
seeischer Auswanderung boten.

Anmerkungen
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8.4.4. Wanderung und sozialer Protest: soziale Formation und Protestverhalten ländlicher
Wanderungspotentiale

Polarisierung der Besitz- und Sozialstruktur, Deformation und Zerfall von axiomatischem
Normengefüge und gestufter Sozialordnung in der gutswirtschaftlichen Arbeitsverfassung,
Strukturverschiebung des landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts, Proletarisierung und sukzes-
sive Emanzipation der abhängigen Produzenten verschärften die latente Klassenspannung
der gespaltenen Agrargesellschaft in Krise und Übergang. Das war keine Entdeckung der
Landarbeiteragitation oder der empirisch-sozialwissenschaftlichen Analytiker des Vereins
für Socialpolitik, sondern ein Prozeß, der aufmerksam beobachtenden landwirtschaftlichen
Arbeitgebern selbst mehr oder minder klar vor Augen stand, trotz aller interessenbedingten
sozialdefensiven Kriterien der Beurteilung1. Und doch setzte sich die latente Klassenspan-
nung nicht in offenen Antagonismus um, denn der nicht nur landadeligen, sondern auch
bürgerlichen und großbäuerlichen "Rittergutsbesitzerklasse" (Rosenberg), die sich unter
dem Zwang zur Organisation ihrer ökonomischen Interessen in der Krise neu formierte,
fehlte noch das Pendant an der Basis der agrarischen Sozialpyramide, das formierte Land-
proletariat:

Während die industriegewerbliche Arbeiterschaft Koalitionsrecht und gewerkschaftliche
Organisation im Arbeitskampf erprobte, artikulierte sich der soziale Protest abhängiger
Produzenten in den Nordostgebieten erst in wenigen lokalen bzw. auf einzelne Güter be-
schränkten Einzelfällen in spontanen und nur entfernt streikähnlichen Arbeitsniederlegun-
gen, etwa in den Auseinandersetzungen um die Einführung des Geldakkordsystems2. Den
zeitgleichen Streikbewegungen vor allem im Sekundärbereich auch nur annähernd ver-
gleichbare Formen des organisierten Arbeitskampfes, dem im Primärsektor ohnehin sehr
enge Grenzen gesetzt waren, fehlten ganz. An der Stelle kollektiver und offensiver Verwei-
gerung, wie sie etwa im Bergarbeiterstreik 1889 zutage trat, dominierten hier noch Formen
des individuellen Protests, die nicht den Charakter von offensivem Arbeitskampf trugen,
sondern von Flucht und defensiver Verweigerung: Kontraktbruch, Aus- und Abwanderung
bzw. Rückgang der intrasektoralen Saisonwanderung in Distrikte, deren Arbeitsbedingun-
gen nicht mehr akzeptiert wurden.

Das hatte seine Gründe erstens in arbeitsrechtlichen Barrieren, zweitens in organisatori-
schen Problemen, drittens in mentalen Prädispositionen des unterbäuerlichen Protestpoten-
tials, viertens darin, daß es in den um Arbeitskräfte werbenden städtischen Sekundär- bzw.
Tertiärbereichen ein konkretes und, im Gegensatz zur überseeischen Auswanderung, für
alle erreichbares sozialökonomisches Alternativangebot und, fünftens, im Ausgangsraum
selbst eine landwirtschaftliche Reservearmee gab, die bereit war, unter Bedingungen zu
arbeiten, die dem Protestpotential nicht oder nicht mehr akzeptabel schienen:
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Erstens: Die Landarbeiter – nicht etwa nur die gutswirtschaftlichen Kontraktarbeiter, die
unter jenen Gesindeordnungen lebten, die dem linken Flügel des Vereins für Socialpolitik
eine "Schmach für unser Jahrhundert" waren3 – kannten Koalitions- und Streikrecht nur
vom Hörensagen. Die Gleichstellung von Industrie- und Landarbeitern kam erst mit der
Revolution 1918/19.

Zweitens: Auch die Anfänge der organisierten Landarbeiterbewegung lagen jenseits des
engeren Untersuchungszeitraums. Erst mit der Zubilligung der Koalitionsfreiheit (Nov.
1918) und der Aufhebung der Gesindeordnung, der Verordnung über Tarifverträge (Dez.
1919) und der Landarbeiterordnung (Jan. 1919) wurden tragfähige Grundlagen gewerk-
schaftlicher Organisation im Primärsektor gelegt. Daß die ersten und zögernden Anfänge
der Landarbeiteragitation zunächst kaum verfangen konnten, hatte seine Ursache indes
durchaus nicht allein in jener dialektischen Barriere, die darin bestand, daß eine kollektive
Interessenorganisation zu ihrer Entfaltung just jener öffentlich-rechtlichen und besonders
arbeitsrechtlichen Grundlagen bedurfte, die durch organisierten Protest erst erzwungen
werden sollten:

Bis zum Ersten Weltkrieg boten auch die Agrarprogramme der Sozialdemokratie wenig
Ansätze zur Entfaltung landgewerkschaftlicher Aktivität. Die frühe Landarbeiteragitation,
die ohnehin ganz im Schatten der industriegewerblichen Arbeiterorganisation stand, kam
räumlich zunächst kaum über einzelne Brückenköpfe im ländlichen Einzugsbereich städti-
scher Gewerbedistrikte hinaus und hatte nur einige schmale Erfolge bei arbeitslosen bzw.
schon deklassierten Dorfhandwerkern4 und jenen temporären Arbeitswanderern oder ortlo-
sen Wanderarbeitern5 zu verzeichnen, die zuweilen zwischen Land und Stadt, primären und
sekundären bzw. tertiären Erwerbsbereichen pendelten. 1909 erst gründete der Kongreß
Freier Gewerkschaften den "Verband der Land-, Wald- und Weinbergsarbeiter und -arbei-
terinnen Deutschlands", der sich schließlich 1913 als "Deutscher Landarbeiterverband" neu
konstituierte, im gleichen Jahr, in dem von den Christlichen Gewerkschaften als Konkur-
renzorganisation der "Zentralverband der Land-, Forst- und Weinbergsarbeiter Deutsch-
lands" gegründet wurde. Beide Landarbeitergewerkschaften blieben bis zum Ersten Welt-
krieg von ähnlich geringer Bedeutung wie G. Heims in Bayern gegründeter "Verein katho-
lischer Dienstboten"6.

Drittens: Die Landarbeiteragitation kam aber auch deswegen zunächst nur schleppend
voran, weil ihr Adressat nicht nur räumlich und sozial zersplittert, sondern auch mental
noch ein höchst heterogener Sozialkomplex war: Die im engeren Untersuchungszeitraum
zu beobachtende Emanzipation auch der Kontraktarbeiter aus der mentalen Eingebunden-
heit in das überkommene patriarchalische Ordnungsgefüge der zerfallenden gutswirtschaft-
lichen Arbeits- und Sozialverfassung war durchaus noch nicht gleichbedeutend mit dem
Übergang zu sozialer Formation oder gar organisiertem Protest in den Grenzen des im Pri-
märsektor überhaupt Möglichen. Um so mehr beargwöhnten skeptisch beobachtende land-
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wirtschaftliche Arbeitgeber, daß die vereinzelten Appelle der Landarbeiteragitation an die
gemeinsamen ökonomischen Interessen des noch nicht zur Klasse formierten Landproleta-
riats auf weite Sicht zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung geraten könnten, zumal die
sukzessive Proletarisierung auch der gebundenen Gutstagelöhner in der fortschreitenden
Deformation der gutswirtschaftlichen Arbeits- und Sozialverfassung diesen Prozeß nur be-
schleunigen konnte.

Und doch zeichneten sich solche Entwicklungstendenzen im engeren Untersuchungszeit-
raum erst in ersten Ansätzen ab: Kennzeichnend für diese sozialgeschichtliche Übergangs-
phase war es hier gerade, daß jenes im Verfall der gutswirtschaftlichen Ordnung zuneh-
mende und diesen Verfall beschleunigende Arbeiterbewußtsein auch der gutswirtschaftli-
chen Landarbeiter zwar eine immer deutlicher zutage tretende sozialökonomische aber
noch keine politisch-ökonomische Dimension hatte, daß gerade jene aus der alten sozial
gestuften gutswirtschaftlichen Ordnung herrührenden, ihrer sozialökonomischen Grundla-
gen und ihres axiomatischen Bezugssystems zusehends beraubten gruppenspezifischen
Kollektivmentalitäten als Barrieren einer Formation sozialökonomischer Interessen fort-
wirkten: "Ein Instmann, ein Arbeiterpächter, ein Häusler, ein Büdner, ein besitzloser Ta-
gelöhner und ein Wanderarbeiter – alle diese Kategorien können auf einem Gut vorkom-
men –, diese Leute können keine drei Schritte zusammengehen, ohne daß ihre Interessen
auseinanderlaufen"7.

Um so fragwürdiger erscheint die von Mönckmeier grob stilisierte "soziale Klassenbil-
dung" der "landwirtschaftlichen Arbeiter und Kleinstellenbesitzer" an der anschwellenden
Basis der agrarischen Sozialpyramide, die dort "stets eine Klasse für sich" bildeten, ohne
Aussicht, "jemals aus dieser Klasse emporzusteigen". Die sozialökonomische Perspektivlo-
sigkeit spricht aus allen zeitgenössischen Berichten; die These von der Herausbildung einer
"Klasse für sich" indes tastet unsicher nach bewußtseinsbildenden gemeinsamen sozialöko-
nomischen Existenzbedingungen ('Klasse an sich') und nivelliert gerade jene mentalen Bar-
rieren einer sozialen Formation von besitzlosem und "grundbesitzendem Proletariat" (We-
ber), die neben den arbeitsrechtlichen und organisatorischen Problemen das sozialge-
schichtliche Bedingungsgefüge bildeten für die eklatanten Unterschiede im Protestverhalten
zwischen unterbäuerlichen Schichten im nordöstlichen Ausgangsraum und der Lohnarbei-
terschaft in städtischen Sekundär- und Tertiärbereichen.

Das Landproletariat war auch zur Zeit der dritten Auswanderungswelle noch weitgehend
jenes heterogene "soziale Übergangsgebilde", das v.d. Goltz Mitte der 1870er Jahre als
wesentlich ex negativo definierte "ganz neue Klasse des Volkes" beschrieben hatte8. Das
stumme Protestpotential ging nicht zum Arbeitskampf über, sondern nutzte die Alternativen
zum begrenzten sozialökonomischen Chancenangebot im Primärbereich, wanderte aus bzw.
ab.
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Viertens: Dabei spielte gerade bei der 'Landflucht' die Tatsache eine außerordentliche
Rolle, daß es in den um Arbeitskräfte werbenden internen Zielgebieten des Sekundärbe-
reichs nicht nur ein konkretes sozialökonomisches Alternativangebot, sondern längst auch
schon jene arbeitsrechtlichen Bedingungen gab, die im Ausgangsraum erst zu erstreiten
waren. Dies wiederum war kaum geeignet, gerade jene besitzlosen Landarbeiter, die den
Kern des Landproletariats bildeten, zu offensivem Beharren in aussichtsloser Position zu
motivieren.

Fünftens: Diese Position im Ausgangsraum selbst aber wurde zunehmend durch ein kon-
kurrierendes Arbeitskräftepotential geschwächt, das selbst zur Arbeit unter härtesten Be-
dingungen bald auf Abruf zur Verfügung stand: die saisonale Reservearmee ausländischer
landwirtschaftlicher Lohnarbeiter, die den Modernisierungsdruck in der Krise mindern, die
'Leutenot' durch Aus- und Abwanderung zwar nicht wettmachen, aber doch zunächst soweit
relativieren konnte, daß sie im von der frühen Landarbeiteragitation gelegentlich propa-
gierten Arbeitskonflikt kein zureichendes Druckmittel bot.

Wo die Verschränkung von "intensiver Interessengemeinschaft" (Weber) und "gegensei-
tigem Vertrauensverhältnis" (Leidig) in der gutswirtschaftlichen Axiomatik nicht mehr
trug, wo Intensivierung, Saisonalisierung und "kapitalistische Desorganisation" (Weber) die
gutswirtschaftliche Arbeits- und Sozialordnung umgruben, agrarkapitalistische Unterneh-
mermentalität auf der einen, konsumorientierte Bedürfnisstrukturen und Arbeiterbewußt-
sein auf der anderen Seite nicht durch eine neue Arbeits- und Sozialordnung aufgefangen
werden konnten, endete der Zusammenbruch der gutswirtschaftlichen Ordnung im Desaster
von Kontraktbruch und Zwangsrückführung, von Auswanderung, 'Landflucht' und vorwie-
gend saisonalem 'Import' jener ausländischen landwirtschaftlichen Reservearmee, die die
'Leutenot' an einheimischen Kräften nur kurzfristig dämpfte und langfristig weiter ver-
schärfte:

Für in abhängigem landwirtschaftlichem Nebenerwerb tätige Kleinstellenbesitzer und
-pächter, für besitzlose Landarbeiter und für die Randgruppe der räumlich und sozial ortlo-
sen Wanderarbeiter wurde der im engeren Untersuchungszeitraum stark zunehmende Ein-
satz ausländischer Saisonarbeiter vielfach zu einem letzten Stimulus der vielbeklagten
"Massenflucht" aus dem Primärbereich: die kontinentale Zuwanderung ausländischer land-
wirtschaftlicher Arbeitskräfte, die sich im engeren Untersuchungszeitraum zur immer um-
fassender organisierten und kontrollierten transnationalen Saisonwanderung entwickelte,
war zunächst wesentlich Folge von Aus- und Abwanderung aus dem Primärbereich. Jen-
seits dieser Ersatzfunktion indes begannen die Lohnkonkurrenz und Statusrivalität zwi-
schen einheimischen Arbeitskräften und ausländischen Saisonarbeitern einerseits und die
stellenweise deutliche Bevorzugung der "willigen und billigen" saisonalen Reservearmee
landwirtschaftlicher 'Fremdarbeiter' andererseits zusätzliche wanderungsbestimmende
Schubkräfte zu entfalten. Darauf ist noch gesondert einzugehen9.
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8.4.5. Wanderungsbereitschaft und intervenierende Faktoren: mentale "Schollenbindung",
Auswanderungstradition und Auswandererwerbung

Die Umsetzung wanderungsbestimmender Kollektivmotivationen in konkrete Aus- bzw.
Abwanderungsentschlüsse stand unter dem Einfluß einer Vielzahl ökonomischer und au-
ßerökonomischer intervenierender, d.h. wanderungsfördernder bzw. -hemmender Faktoren.
Von der sozialen Selektionsfunktion des Kostenfaktors bei der Umsetzung von latenter und
durch die verschiedensten äußeren Anlässe aktualisierter bzw. forcierter Wanderungsbereit-
schaft in überseeische Auswanderung oder interne Abwanderung und die vielgestaltigen
Übergangsformen bei den Überschneidungen beider Bewegungsabläufe war schon die Re-
de1.

Wirtschaftsgeographische Sonderbedingungen für die unterschiedliche Beteiligung ein-
zelner Gebiete des nordöstlichen Ausgangsraums an überseeischer Auswanderung und in-
terner Abwanderung sind Gegenstand der anschließenden, regional spezifizierenden Inter-
pretation wanderungsbestimmender Faktoren. Bei der hier versuchten gruppen- und
schichtenspezifischen Interpretation von Kollektivmentalitäten und -motivationen ländli-
cher Wanderungspotentiale im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld ist darüber hin-
aus noch ein besonderer Komplex von wanderungshemmenden sozialpsychischen bzw.
mentalen Faktoren von Belang, der ebenfalls nur beschrieben, in seinem jeweiligen Wir-
kungsgrad nicht näher bestimmt und schon gar nicht gemessen werden kann:

Gerade bei den ländlichen Wanderungspotentialen im engeren raumzeitlichen Untersu-
chungsfeld sind am rational-spekulativen homo oeconomicus bzw. animal rationale mi-
grans orientierte Ansätze zur Interpretation kollektiven Wanderungsverhaltens unzurei-
chend. Als wanderungshemmender Faktor ist hier vor allem der als 'mentale Schollenbin-
dung' vieldiskutierte milieuspezifische Standortbezug zu berücksichtigen. Das galt nicht
oder nur mehr bedingt für die land- bzw. ortlosen Nachkommen unterbäuerlicher Schich-
ten, die den sozialen Kern in der langfristigen Formation des Landproletariats bildeten und
beim Wechsel ins Industrieproletariat nur mental aufzugeben hatten, was de facto längst
verloren war, statt dessen aber zu gewinnen glaubten, was im Herkunftsgebiet nicht in glei-
chem Maße erreichbar schien: die vermeintliche Freiheit der Gleichen unter Gleichen im
industriegewerblichen Lohnproletariat.

Um so mehr galt dies für grundbesitzende Wanderungspotentiale, die sich in ihrem Be-
zug zum ererbten, noch selbständig und unabhängig geführten oder auch nur noch mit ab-
hängiger Nebenerwerbstätigkeit betriebenen Hof von den ungleich mobileren zeitgleichen
industriegewerblichen Wanderungspotentialen und deren Verhältnis zu Wohnort und Ar-
beitsplatz ebenso unterschieden wie etwa von zeitgleichen amerikanischen farmwirtschaft-
lichen Wanderungspotentialen und deren Verhältnis zum landwirtschaftlichen 'Business'2.
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Die mentale Bindung grundbesitzender Auswanderungspotentiale an den erworbenen
und vor allem ererbten Boden konnte die Umsetzung von latenter Wanderungsbereitschaft
in den konkreten Entschluß zu Aufgabe und Verkauf des Betriebs bei Kleinstellenbesitzern
verhindern oder doch erheblich weiter hinauszögern als bei mittelbäuerlichen Betrieben:
Die defensive und flexible 'Kontraktionsfähigkeit' Subsistenzwirtschaft betreibender kleiner
unabhängiger familiärer Produktionsgemeinschaften in der Anpassung der Lebenshaltung
an den Bodenertrag war, wie das masurische Beispiel zeigt3, bis zum nackten Existenzmi-
nimum hin schier unbegrenzt. Es war dies jene vielbeschworene, fiktive 'Krisenstabilität'
der kleinen Subsistenzproduzenten unter dem Druck der strukturellen Agrarkrise, die M.
Weber 1893 vor der Generalversammlung des Vereins für Socialpolitik – die auch M. Se-
rings und O. Gierkes Referate über "Die Bodenbesitzverteilung und die Sicherung des
Kleingrundbesitzes diskutierte4 – treffend mit der zynischen Bemerkung aus der agrarpoli-
tischen Debatte wies: "Derjenige Besitzer, welcher seine Produkte in erster Linie an denje-
nigen Ort bringt, wo die Preisgestaltung auf dem Weltmarkt am gleichgültigsten ist, näm-
lich in seinen eigenen Magen, der ist zur Zeit am existenzfähigsten im Osten"5. Dort indes,
wo die familiäre Produktionsgemeinschaft auf mehrere lohnkostenfreie Arbeitskräfte oder
auf abhängigen Nebenerwerb verwiesen war, weil der Bodenertrag ohnehin unter der Sub-
sistenzgrenze blieb, vermochten auch wanderungshemmende mentale Faktoren nicht mehr
zu intervenieren, wenn bei einer anhaltenden Verschlechterung der Nebenerwerbsmöglich-
keiten im Nahbereich der wirtschaftliche Gesamtertrag unter das Existenzminimum ab-
rutschte oder aber die Abwanderung von Arbeitskräften aus der familiären Produktionsge-
meinschaft die lohnkostenfreie Eigenproduktion beendete.

Bei mittelbäuerlichen Marktproduzenten hingegen, die ein anhaltendes Schrumpfen des
Rohertrags, marktabhängige Schwankungen des Reinertrags und Verschuldung zu produk-
tiven (kreditäre Investitionsfinanzierung) und nichtproduktiven Zwecken (Auszahlung von
Erbanteilen) nicht nur nicht auf die zum Betrieb notwendigen lohnabhängigen Arbeitskräfte
abwälzen konnten, sondern im Untersuchungszeitraum sogar mit einer beträchtlichen Be-
triebs- und besonders Lohnkostensteigerung bei tendenziell fallenden Marktpreisen zu
kämpfen hatten, wurde die mentale 'Schollenbindung' durch Rentabilitätserwägungen
durchkreuzt, trat an die Stelle des Beharrens um den Preis des absehbaren Ruins bzw. der
drohenden ökonomischen Einschrumpfung und sozialen Degradierung zur lohnkostenfreien
Subsistenzproduktion mit unfreiwilliger Brache der Entschluß zum Transfer von ökonomi-
scher Existenzgrundlage und sozialem Status durch Auswanderung in die Neue Welt.

Zu den nicht gruppen- bzw. schichtenspezifischen wanderungsfördernden Faktoren zählt
allem voran die Auswanderungstradition im Ausgangsraum. Sie schuf eine transatlantische
Brücke mit Migrationsnetzwerken, die die wanderungshemmende soziale Selektionsfunkti-
on des Kostenfaktors Auswanderung mindern oder aufheben, besitzlosen Auswanderungs-
willigen die Auswanderung ('prepaid ticket') ermöglichen und allen, die im Einwande-
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rungsland Verwandte oder Bekannte hatten, den Einwanderungsprozeß und damit auch die
Auswanderungsentscheidung wesentlich erleichtern konnten.

Gut beobachtet wurde dieses Zusammenwirken von wanderungsbestimmenden sozial-
ökonomischen Kollektivmotivationen, wanderungsfördernder Auswanderungstradition und
auslösenden Momenten für die Umsetzung latenter Wanderungsbereitschaft in den konkre-
ten Auswanderungsentschluß im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld von Leidig, der
1892 feststellte: "Die wichtigste Ursache ist ganz gewiß die Unzufriedenheit der sozialen
Kreise, aus denen die Hauptmasse der Auswanderer hervorgeht, mit ihrer gegenwärtigen
Lage und die Hoffnung, daß sie sich durch die Auswanderung in ihrem wirtschaftlichen und
sozialen Zustande verbessern würden. Freilich ist dies nur der Nährboden, welcher dann
später der von außen herantretenden Aufforderung, auszuwandern, Gedeihen gewährt; der
wirkliche Anstoß zur Auswanderung wird, wenigstens im Osten, ganz überwiegend durch
die Einladung der bereits früher nach Amerika Hinübergegangenen und daneben durch den
Anreiz der Agenten und ihrer Helfershelfer gegeben. Aber daß diese Aufforderungen seit
Jahren so großen Erfolg haben, dafür ist die Ursache doch in den wirtschaftlichen und so-
zialen Verhältnissen der Heimat zu suchen und diese müssen daher in ihrer Beziehung zur
Auswanderung erkannt sein, ehe dieser selbst entgegengetreten werden kann"6.

In Leidigs Beschreibung des Wanderungsverhaltens im nordöstlichen Ausgangsraum
während der dritten Auswanderungswelle fehlt freilich der wichtige Hinweis darauf, daß
solche Auswanderungstraditionen und die darauf gestützte transatlantische Kommunikation
in den Nordostgebieten höchst unterschiedlich ausgeprägt war und dementsprechend ver-
schieden einwirkte auf die Umsetzung von latenter Wanderungsbereitschaft in überseeische
Auswanderung oder die verschiedenen Formen der internen Abwanderung aus dem Primär-
bereich, unter denen die hier besonders wichtige Ost-West-Fernwanderung im engeren
Untersuchungszeitraum eine der überseeischen Auswanderung durchaus verwandte und
ähnlich wanderungsfördernd wirkende Tradition entfaltete. Dieser Zusammenhang wird in
der anschließenden, regional spezifizierenden Interpretation näher ausgeleuchtet7.

Trotz der 1873 verfügten Ausweisung ausländischer Auswanderungsagenten aus Preußen
kam ihrer vom Ausland aus bzw. über inländische Vermittler betriebenen Auswanderer-
werbung und der nicht minder regen Tätigkeit deutscher, zumeist im Dienst der großen
Transatlantiklinien stehender Schiffahrtsagenten noch beträchtliche Wirkung zu8. Und doch
darf auch die Wirksamkeit dieser "Auswanderungsunternehmer"9 im engeren Untersu-
chungszeitraum nicht überschätzt bzw. verwechselt werden mit der Tätigkeit jener, zum
Teil für die gleichen Gesellschaften arbeitenden Agenten, die von den Herkunftsgebieten
der osteuropäischen Transitwanderung aus die Zwischendecks der Auswanderungsschiffe
füllten10: Auch die offizielle oder verschleierte Vermittlungstätigkeit dieser "Auswande-
rungsunternehmer", die zunehmend hinter abhängige Schiffahrtsagenten mit einem mehr
oder minder großen Kreis von Unteragenten und einem Netz von örtlichen Vertrauensleu-
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ten zurücktraten, war in aller Regel weniger unmittelbar wanderungsbestimmender als
mittelbar wanderungsfördernder Faktor, rief die latente Wanderungsbereitschaft nicht her-
vor, sondern setzte sie voraus, um wirksam werden zu können.

Je weniger indes landwirtschaftliche Arbeitgeber in ihren Klagen über kontraktbrüchige
Auswanderer, Landräte in ihren Lageberichten über die "Auswanderungsneigung" und
Oberpräsidenten in ihren Generalberichten über Entwicklung und Hintergründe der Aus-
wanderungsbewegung die sozialökonomischen Existenzbedingungen der Wanderungspo-
tentiale als wanderungsbestimmende Faktoren zu erkennen imstande oder anzuerkennen
bereit waren, desto mehr geriet das – um so weniger erklärbare – Phänomen der Massen-
auswanderung in Sündenbocktheorien in ursächlichen Zusammenhang mit der "skrupello-
sen, ohne Bedenken Leben und Glück unkundiger Menschen vernichtenden Geschäftsge-
bahrung einzelner Firmen", vor allem aber der Tätigkeit von ausländischen "Menschen-
händlern"11.

Es gab sie in der Tat, in allen Provinzen: in Gestalt von provisionshungrigen Auswande-
rungs- bzw. Schiffahrtsagenten, Werbern für die holländische Kolonialarmee, von Agenten
ausländischer Fabrikanten, die Industriespionage auf dem Umweg über die Abwerbung von
hochqualifizierten Spezialarbeitern zu betreiben suchten; in Gestalt von Arbeiterexporteu-
ren bzw. überseeischen Arbeiterimporteuren, die im Auftrag nordamerikanischer Arbeitge-
ber jenen berüchtigten transatlantischen Kontrakthandel bzw. Streikbrecherimport betrie-
ben, der seit dem 1885 unter massivem gewerkschaftlichen Druck ("Knights of Labor")
verabschiedeten "contract labor law" unter Strafe stand, oder aber angeworbene "Siedler"
statt in die vorgeblichen südamerikanischen Kolonisationsbezirke zur Arbeit unter härtesten
Bedingungen in unentrinnbar abgelegene Plantagendistrikte vermittelten; und es gab sie in
Gestalt jener fliegenden "Auswanderungsvereine", betrügerischen Briefkastenagenturen
und reisenden Kettenbetrüger, die nicht selten Tickets für Schiffahrtslinien verkauften, die
in den Überseehäfen ganz unbekannt waren, oder 'Siedlungsland' in Übersee, das nicht zum
Verkauf stand, auf keiner Karte zu finden war, in unwegsamem Ödland, in Wüsten, Gebir-
gen oder gar auf dem Grund von Binnenseen lag.

Betrügerische Auswandererwerbung trug dazu bei, daß sich bei Hafenbehörden im Aus-
wanderungsland verarmte Auswanderungswillige und in Konsulaten im Einwanderungs-
land mittellose Rückwanderungswillige meldeten. In den Herkunftsgebieten warteten zu-
rückgebliebene, hilfsbedürftige Familien vergeblich auf das Geld bzw. die 'prepaid tickets'
vorausgegangener Angehöriger und steigerten die armenrechtliche Belastung der Gemein-
den, die auch deswegen anwuchs, weil Auswanderer aus zerrütteten Familienverhältnissen
sich nicht selten durch "heimliche Auswanderung" über ausländische Häfen illegal, d.h.
ohne amtlichen Auswanderungskonsens, der Fürsorgepflicht für ihre Angehörigen entzo-
gen12.
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Kenntnislosigkeit und Leichtgläubigkeit unterbäuerlicher Wanderungspotentiale in den
abgelegenen Nordost- und insbesondere Ostgebieten, die auch im engeren Untersuchungs-
zeitraum in ihrer Bedeutung für kurzsichtige Auswanderungsentschlüsse nicht unterschätzt
werden dürfen, kamen der illegalen und betrügerischen Auswandererwerbung zugute. Da-
von zeugt jene in der zeitgenössischen Literatur als "Auswanderungssucht" bzw. "Auswan-
derungsfieber" beschriebene "Volkskrankheit" desinformierter unterbäuerlicher Schichten,
die zur Zeit der ersten Auswanderungswelle in verschiedenen Auswanderungsräumen gras-
sierte, während der dritten Auswanderungswelle in solcher Naivität aber nur noch im Nord-
osten begegenete:

1845 lief in Ostpreußen das Gerücht um, der preußische König wolle "in Amerika ein
Reich gründen". Allenthalben wurden Vorbereitungen zur Auswanderung getroffen, bis
eine Kabinettsordre am 17.10.1845 dem folgenreichen Spuk ein Ende machte. Bis 1852
hielt sich in Pommern das kurz darauf entstandene Gerücht, "ein preußischer Prinz" habe
Ländereien "in Amerika und Australien" erworben, gewähre freie Überfahrt und Unterstüt-
zungen für auswanderungswillige Preußen: "Daraufhin geht durch ganz Preußen eine leb-
hafte Auswanderungsbewegung, die Unglücklichen verlassen, zum Teil ohne jede Mittel,
ihre Heimat und suchen nach Bremen zu gelangen, wo der Prinz für sie sorgen werde".
Hinter dem imaginären 'König' bzw. 'Prinzen' standen möglicherweise überseeische oder
deutsche Auswanderungsagenten bzw. transatlantische Arbeiterimporteure mit von über-
seeischen Auftraggebern finanzierten und im Einwanderungsland abzuarbeitenden Aus-
wandererpassagen.

Erscheinungen dieser Art begegneten aufs Neue zur Zeit der dritten Auswanderungswelle
und beleuchteten schlaglichtartig die krassen Unterschiede in Mentalität, Sozial- und Pro-
testverhalten zwischen dem Proletariat im Sekundärbereich der westlichen Zuwanderungs-
gebiete und unterbäuerlichen Schichten in östlichen Aus- und Abwanderungsräumen: 1889,
als der Bergarbeiterstreik im Ruhrgebiet die öffentliche Diskussion beherrschte, hatte an-
geblich ein preußischer Prinz "Güter in Brasilien" erworben, forderte die Pommern zur
Abwanderung auf und wieder "ist die Bewegung so stark, daß ihr der königliche Erlaß vom
19. Februar 1890 entgegentritt"13.

Und doch war die 'Leutenot' im Primärsektor der Nordostgebiete infolge überseeischer
Auswanderung bzw. interner Abwanderung nicht etwa nur Resultat einer aus der Sogkraft
eines naiv agrar- oder industrieromantischen Gegenbildes zu den sozialökonomischen Exi-
stenzbedingungen im Ausgangsraum gespeisten Attraktivität des Aufbruchs 'nach Amerika'
oder 'in die Stadt': Nicht ein in zeitgenössischen Interpretationen immer wieder begegnen-
der dunkler 'Auswanderungsdrang' bzw. jenes weniger mysteriös steigende als aus kom-
merziellen Gründen provozierte und manipulierte 'Auswanderungsfieber', weniger eine Art
magische Anziehungskraft der industriegewerblichen Ballungsräume oder auch nur die
unmittelbare Abwerbung landwirtschaftlicher Arbeitskräfte für den industriellen bzw. ge-
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werblichen Arbeitsmarkt bewirkten primär die 'Leutenot' auf dem landwirtschaftlichen Ar-
beitsmarkt. Auch Gerüchte über angebliche Aus- bzw. Einwanderungsvergünstigungen
waren keine unmittelbar wirkenden 'Auswanderungsursachen', sondern nur auslösende
Momente für den aktuellen Auswanderungsentschluß, der eine mehr oder minder lang an-
haltende latente Wanderungsbereitschaft voraussetzte. Die Tatsache indes, daß solche Ge-
rüchte trotz ganz verschwommener Vorstellungen vom sozialökonomischen Chancenange-
bot in überseeischen Einwanderungsländern kurzsichtige Auswanderungsentschlüsse frei-
setzen konnten, weist darauf hin, daß diese latente Wanderungsbereitschaft im engeren
raumzeitlichen Untersuchungsfeld stark genug war, um schon bei vagen Hoffnungen auf
Finanzierung der Überfahrt bzw. Einwanderungssubventionen solche abrupten Auswande-
rungsentscheidungen zu provozieren.

Die illegale Auswandererwerbung war in ihrer Bandbreite ebenso bemerkenswert wie in
ihrer flexiblen Anpassung an die verschärften Kontrollvorschriften. Aus Polizeiberichten
und Vernehmungsprotokollen sprechen mehr ihre Mißerfolge als ihre zweifelsohne be-
trächtlichen Erfolge. Von ihnen zeugt nicht zuletzt auch die nur beschränkt erfaßte Aus-
wanderung über außerdeutsche Häfen – die freilich insgesamt vorwiegend verkehrstechni-
sche (Südwest- und Westgebiete) bzw. finanzielle Hintergründe (Dumpingpreise für Über-
seepassagen) hatte – und die dadurch mitbestimmte Differenz zwischen deutschen Aus-
wanderer- und überseeischen Einwandererzahlen14. Die Opfer der betrügerischen
Auswandererwerbung hingegen zählten im Untersuchungszeitraum besten- bzw. schlimm-
stenfalls nach Tausenden, nicht aber nach Zehn- und schon gar nicht nach Hunderttausen-
den. Illegale und – soweit sie überhaupt zur Auswanderung führte – betrügerische Auswan-
dererwerbung förderten in begrenztem, schwer abschätzbarem Rahmen die Auswande-
rungsbewegung, aber sie lösten sie nicht aus.

Deswegen jagten die Dienststellen, die mit der strafrechtlichen Verfolgung der verbote-
nen Auswandererwerbung betraut waren, insoweit ein Phantom, als "dieses Anlocken der
Auswanderer als die ausschließliche oder doch wesentlichste Ursache der Auswanderung"
betrachtet wurde. Der scharfe Rückgang in der Auswanderungsintensität Mitte der 1870er
Jahre war krisenbedingt und nicht etwa Resultat des verschärften Kampfes gegen die ille-
gale Auswandererwerbung. Die Vorstellung, die Ausweisung ausländischer Agenten aus
Preußen, die 1873 zufällig ins Jahr des wirtschaftlichen Kriseneinbruchs fiel, hätte wesent-
lich zum Abflauen der Auswanderungsbewegung beigetragen, wurde am Ende des krisen-
bedingten Auswanderungsstaus während der ersten Deflationsphase 1873–1879 durch den
abrupten Einsatz der dritten Auswanderungswelle 1880–1893 ihrer Vordergründigkeit
überführt15.

Die "von Kaufleuten anscheinend versuchten Verleitungen zur Auswanderung und die
dagegen zu treffenden Maßregeln"16 beschäftigten die Behörden vor allem deswegen, weil
hier stets der Verdacht auf "Beförderung nichtlegitimierter militärpflichtiger Auswande-
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rer"17 vorlag. Der Verdacht war nicht unbegründet, zumal gerade belgische und holländi-
sche Schiffahrtsgesellschaften, deren Agenten in den preußischen Provinzen strafrechtlich
verfolgt wurden, im Zeichen zunehmender internationaler Verdrängungskonkurrenz der
Transatlantiklinien um die Auswandererpassagen gezielt um militärpflichtige Auswanderer
warben und sich, so etwa die einschlägig bekannte Rotterdamer Niederländisch-
Amerikanische Dampfschiffahrtsgesellschaft, bemüht zeigten, "durch besondere Reklamen
darauf aufmerksam zu machen, daß der Weg über Rotterdam der beste für diejenigen Deut-
schen sei, die sich durch die Auswanderung der Wehrpflicht entziehen wollen"18.

Und doch hatten allgemeine Wehrpflicht bzw. die dreijährige Dienstzeit zur Zeit der
dritten Auswanderungswelle nicht mehr jene mitbestimmende Kraft bei Auswanderungs-
entscheidungen, die ihnen in den späten 1860er und frühen 1870er Jahren zugeschrieben
wurde: Bödiker kam in seinen Berechnungen für die Jahre 1862–1871 auf einen die Behör-
den alarmierenden Anteil von 11,2% an Militärpflichtigen ohne Entlassungsurkunden an
der Gesamtauswanderung aus Preußen. Seine Zahlen lagen indes vor allem aus drei Grün-
den zu hoch: 1. wurden einschlägige Verurteilungen nicht selten doppelt gezählt (Eröffnung
des Verfahrens, Verurteilung), weil Verfahren und Ermittlungen in der Regel über Jahre
liefen; 2. wurden nicht selten Tote rechtskräftig verurteilt, weil die Nachricht vom Tod des
schon frühzeitig aus seinem Geburtsort Ausgewanderten das Zivilstandsregister seiner Ge-
burtsparochie nicht erreicht hatte; 3. schließlich wurden ebenso häufig Urteile über 'Mili-
tärdienstpflichtige', die bereits im Kindesalter im Familienverband ausgewandert waren,
gefällt, wenn diese Auswanderung illegal, d.h. ohne Entlassungsurkunden erfolgt war. Den-
noch lassen Bödikers Zahlen ein deutliches Ansteigen der Zahlen einerseits in den Kriegs-
jahren und andererseits in der Übergangszeit vor der Einführung der dreijährigen Dienstzeit
in Schleswig-Holstein, Hannover und Hessen-Nassau erkennen19.

Im engeren Untersuchungszeitraum lagen die in ihrem Informationswert gleichermaßen
beschränkten Zahlen niedriger: In den Jahren 1882 bis 1889 wurden von je 10.000 Einwoh-
nern im Alter von mehr als 12 Jahren im jährlichen Durchschnitt etwa 6 wegen "Verletzung
der Wehrpflicht" verurteilt. Die einzelnen Gebiete des nordöstlichen Auswanderungsraums
schwankten in ihrem Anteil erheblich um diesen Mittelwert, wobei die Anteile der deutsch-
polnischen Grenzbezirke, der nationalpolitischen Probleme in der Militärdienstfrage ent-
sprechend, am höchsten lagen: Mecklenburg-Strelitz hatte durchschnittlich nur einen Ver-
urteilten, Mecklenburg-Schwerin knapp 3, Pommern schon mehr als 10, Posen mehr als 15
und Westpreußen schließlich mehr als 20 vorzuweisen, wobei das strafrechtlich verfolgte
"Auswandern von Militärpflichtigen nach fremden Weltteilen" ebenfalls nicht nach seiner
faktischen Erfolgsquote, sondern nur nach der Verurteiltenquote bemessen werden konn-
te20.

Von nationalen Minderheiten abgesehen, bei deren Auswanderung stummer Protest ge-
gen den Militärdienst mitschwang, kann auch die dreijährige Dienstzeit während der dritten
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Auswanderungswelle nur mehr insofern als mittelbar wanderungsfördernder Faktor inter-
pretiert werden, als das Heranrücken der Einberufung, die die Auswanderung um Jahre
verzögern bzw. den auswanderungsbereiten Familienverband sprengen mußte, wesentlich
dazu beitragen konnte, den konkreten Auswanderungsentschluß zu beschleunigen bzw. ihn
frühzeitig, illegal bzw. auf Umwegen über ausländische Überseehäfen zu realisieren.

Die bisherigen Arbeitsergebnisse haben gezeigt, daß aus- und abwanderungsbestimmen-
de sozialökonomische Push-Faktoren im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld wäh-
rend der dritten Auswanderungswelle vornehmlich im Zusammenwirken von siedlungs-
und sozialstrukturell extrem unterschiedlichem Bevölkerungsdruck, polarisierter Besitz-
und Sozialstruktur, Verschuldung und struktureller Agrarkrise mit dem interdependenten
Strukturwandel von Wirtschaftsweise, Arbeits- und Sozialverfassung zu suchen sind. Dabei
konnte die wanderungsbestimmende Schubkraft einzelner Komplexe von Push-Faktoren
gruppen- und schichtenspezifisch ebenso variieren wie die wanderungsfördernde bzw.
-hemmende Kraft ökonomischer und außerökonomischer 'intervenierender' Faktoren. Be-
merkenswert ist ferner die Gewichtsverteilung im interdependenten Kraftfeld von Push-
Pull-Effekten: Während sich im Untersuchungszeitraum vor allem bei Wanderungspoten-
tialen aus dem Sekundär- und Tertiärbereich ein stetes Vordringen jener ökonomisch-
spekulativen Wanderungsweise bemerkbar macht, bei der von einem relativen Gleichge-
wicht von Push- und Pull-Effekten bzw. einem zunehmenden Überwiegen der Pullfaktoren
auszugehen ist, deutet das Wanderungsverhalten in den vornehmlich oder rein agrarisch
strukturierten Nordostgebieten auf ein nach wie vor deutliches Überwiegen sozialökonomi-
scher Push-Faktoren hin.
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interessen der Provinz, sowie Vorschläge zur Abwendung der drohenden Gefahr einer fortschreitenden
Entvölkerung", ZS 264, S. 161–165, die in den Vorschlag einmündet, "schleunigst Ermittlungen darüber
anstellen zu lassen […], 1. ob die Mehrzahl unserer Auswanderer in Nordamerika prosperiert?, 2. wie
sich die Lohnverhältnisse und die Ausgaben für Lebensbedürfnisse in Amerika gegen hier stellen?, 3.
welche sonstigen Verhältnisse etwa, abgesehen von der materiellen Lage, den Arbeitern die Existenz in
Nordamerika verlockender erscheinen lassen als im Vaterlande?, 4. ob es in der Wahrheit begründet ist,
daß sich in Nordamerika viele deutsche Einwanderer befinden, welche gern heimkehrten, sofern ihnen
nur hierzu die erforderlichen Mittel zur Disposition stünden? […] Zur Zeit fehlt diese Klarheit. Die



332 Überseeische Auswanderung und interne Abwanderung in den Nordostgebieten

Transportunternehmer und Exporteure von Menschenfracht haben das auf der Hand liegende, dringende
Interesse, nur gute Nachrichten von Nordamerika hierhergelangen zu lassen und zu verbreiten […]. Es
sind meist Aktiengesellschaften, anstelle des Gewissens mit lebhaftem Dividendenbedürfnis ausgestattet.
In ihrem Solde stehen sämtliche Agenten und Unteragenten, die leider aus Provisionsinteresse nur gute
Nachrichten verbreiten. Die Bevölkerung glaubt den Agenten gerne, weil das Gehörte mit den eigenen
Wünschen zusammenfällt. Privatbriefe von Angehörigen melden oft von gutem Fortkommen, vielfach
auch das Gegenteil. Diesen letzteren Stimmen wird jedoch nur selten Glauben geschenkt" (ebenda, S.
164f.); vgl. hierzu das Votum des Handelsministers vom 15.1.1873 zu der vom Landwirtschaftsministe-
rium allen preußischen Ministerien zur Stellungnahme vorgelegten Denkschrift: "Daß das Auswande-
rungsfieber dadurch gemindert oder gar beseitigt werden könne, daß man überhaupt keine Agenten mehr
konzessioniert, halte ich für eine Täuschung. Wer Neigung zum Auswandern hat, findet dazu Mittel und
Wege auch ohne konzessionierte Agenten […]. Eine bei weitem wirksamere Propaganda für die Aus-
wanderung, als sie den Agenten beigemessen wird, geht von Verwandten und Bekannten der Beteiligten
aus, denen es in ihrem neuen Vaterlande geglückt ist, und die die Zurückgebliebenen nicht nur überre-
den, ihnen nachzufolgen, sondern sie zu diesem Zwecke oft genug mit Geldmitteln unterstützten. Gegen
diese Propaganda ist die Regierung völlig machtlos" (Graf von Itzenplitz, 15.1.1873, ebenda, S. 169).

  7 Kap. 8.5.–8.7.
  8 Vgl. hierzu Kap. 10.2.2.
  9 Zu Entwicklung und Wandel dieses Gewerbes seit dem 18. Jh. hatte ich in Zusammenarbeit mit Fritz

Redlich (Cambridge, Mass.), der die amerikanische Entwicklungslinie verfolgen wollte, eine kleinere
Studie ("Der Auswanderungsunternehmer") konzipiert. Der Tod von Fritz Redlich (1978) hat dem Vor-
haben ein Ende gesetzt. Die gemeinsamen Vorarbeiten werde ich in einem auf die Entwicklung in
Deutschland im 19. Jh. beschränkten Aufsatz zusammenfassen.

10 Vgl. hierzu Kap. 9.1.5., 9.2.1., 10.4.2.
11 Leidig, in: VfS 52.1892, S. 467.
12 Higham, S. 38; Mayo-Smith, S. 241f.; hierzu Kap. 10.1.2.
13 Lindig, in: VfS 52.1892, S. 329; Leidig, in: VfS 52.1892, S. 466f.; vgl. hierzu auch die in Anm. 6 ge-

nannte, gegen die Forcierung des "Auswanderungsfiebers" durch die "Exporteure von Menschenfracht"
gerichtete Denkschrift; zum zeitgleichen Protestverhalten der montanindustriellen Arbeiterschaft im
Bergarbeiterstreik 1889 s. jetzt Tenfelde, S. 573ff.

14 Vgl. Tabelle 22, Schaubild 23.
15 Leidig, in: VfS 52.1892, S. 451, 467; H. v. H. auf T., Vorschläge zur Beseitigung der Massenauswande-

rung. Berlin 1873; v. d. Goltz, Arbeiterfrage, S. 355f.
16 ZS 231; vgl. Kap. 10.3.1.
17 ZS 232; vgl. schon den am 8.10.1873 vom preuß. Kriegsministerium im Staatsministerium eingebrachten

Antrag auf eine Forcierung der auf eine reichsgesetzliche Regelung des Auswanderungswesens ausge-
henden Bemühungen: "Die Möglichkeit, daß sich so beträchtliche Mengen Militärpflichtiger der Dienst-
pflicht entziehen können, beruht in der ungleichartigen, lückenhaften Auswanderungsgesetzgebung. Eine
wirksame Abhülfe kann nur seitens des Reiches gewährt werden, ein einseitiges Vorgehen hemmt nicht
die Auswanderung, sondern verleitet sie nur nach einer anderen Richtung. Die unerlaubte Auswanderung
Wehrpflichtiger wird in überwiegender Mehrheit durch Agenten vermittelt" (ZS 264, S. 152–157, hier: S.
153); vgl. hierzu die materialreiche Studie: L. Bendix, Fahnenflucht und Verletzung der Wehrpflicht
durch Auswanderung. Eine rechtswissenschaftliche und -politische Studie zu den deutsch-
amerikanischen Bancroftverträgen (Staats- und völkerrechtliche Abh., Bd. 5), Leipzig 1906; s. dort: S.
476ff., die Statistik über die Wirksamkeit der Bancroftverträge in den 447 während der Jahre 1868–97
verhandelten Fällen.

18 Leidig, in: VfS 52.1892, S. 467.
19 Bödiker, S. 10f.; vgl. auch v. d. Goltz, Arbeiterfrage, S. 114f., 353f.; Walker, S. 180.
20 Lindig, in: VfS 52.1892, S. 325.



REGIONALE ENTWICKLUNGSBEDINGUNGEN

8.5. Trendentwicklung und Trendabweichung in der Auswanderungs-
bewegung der einzelnen Nordostgebiete: Gesamtbild

Transnationale und interne Migration aus den Nordostgebieten sind unter Konzentration auf
ihre beiden wichtigsten Ströme, die Nordamerika-Auswanderung und die interne Ost-West-
Fernwanderung, in ihrem Bewegungsablauf verfolgt, allgemeine Bestimmungsfaktoren der
latenten Wanderungsbereitschaft und gruppenspezifische Kollektivmotivationen der wich-
tigsten Wanderungspotentiale herausgehoben worden. Die so gewonnenen Ergebnisse zei-
gen, daß sich die Nordostgebiete in Wanderungsgeschehen und Wanderungsverhalten wäh-
rend der dritten Auswanderungswelle deutlich von den übrigen Gebietsgruppen des Reichs
unterscheiden. Nicht minder deutlich indes sind die Unterschiede in Auswanderungsvolu-
men und Auswanderungsintensität zwischen den einzelnen Gebieten des nordöstlichen
Ausgangsraums.

Schaubild 51 veranschaulicht anhand der Daten der deutschen Auswanderungsstatistik1

und nach dem erstmals, mit einigen Übertragungsfehlern, von Mönckmeier vorgelegten
Diagramm2 in absoluten Zahlen Differenzen in Volumen und Verlauf der überseeischen
Auswanderung aus den einzelnen Nordostgebieten. Schaubild 52 gibt demgegenüber die
extrapolierten Differenzen in der Auswanderungsintensität, gewonnen aus der Umrechnung
der Auswandererzahlen auf je 100.000 der mittleren Bevölkerung des Herkunftsgebiets in
gleitenden Fünfjahresdurchschnitten. Der wellenförmige Kurvenverlauf der Auswande-
rungsbewegung zeigt in Volumen und Intensität deutliche interregionale Entwicklungsten-
denzen und regionale Trendabweichungen. Dabei kommt der Kurve der Auswanderungs-
intensität, in der aus Gebietsumfang und Bevölkerungsdichte resultierende Diskrepanzen
eliminiert sind, besondere Bedeutung zu:

Fast alle Gebiete zeigen in der allgemeinen Entwicklungstendenz der Auswanderungsin-
tensität die markanten Wechsel von scharfem Abfall der auslaufenden zweiten Auswande-
rungswelle in der sozialökonomischen Krisenzeit der ersten Deflationsphase, steilem An-
stieg zu Beginn der dritten Auswanderungswelle und, nach relativ eigenwilliger Gestaltung
des ersten, vor allem aber des zweiten Wellengipfels, scharfem Abfall zu Ende der dritten
Auswanderungswelle. Fast alle Gebiete liegen, wie ein Vergleich von Schaubild 52 und 41
zeigt, erheblich, zum Teil extrem über dem Reichsdurchschnitt.

Zugleich heben sich deutlich einige bemerkenswerte Trendabweichungen innerhalb des
nordöstlichen Ausgangsraums ab, die in den in Schaubild 51 gegebenen absoluten Zahlen
von Wanderungsvolumen und Wanderungsverlauf besonders deutlich erkennbar sind: Die
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Kurven von Westpreußen, Posen und Pommern zeigen die stärksten Schwankungsbreiten,
erklimmen im Steilanstieg zum ersten Wellengipfel Extremwerte, stürzen dann gemeinsam
auf einen mittleren Sockel ab, von dem aus sie, von Pommern abgesehen, im zweiten Gip-
fel nochmals hohe Werte erreichen, um dann in scharfem Abfall die dritte, größte und letzte
deutsche Auswanderungswelle des 19. Jahrhunderts abzuschließen.

Von der Kurve Brandenburgs mit Berlin über diejenige von Mecklenburg bis hin zu der-
jenigen von Ostpreußen flacht diese Trendbewegung in Stufen ab bzw. nehmen regionale
Trendabweichungen zu: Am deutlichsten noch folgt Brandenburg mit Berlin, obschon
selbst hier die Höchstwerte des ersten Wellengipfels nur mäßig über den Niedrigstwerten
der westpreußischen Kurve nach deren Steilabfall vom ersten Wellengipfel liegen. Die
mecklenburgische Kurve erreicht schon in ihrem ersten Gipfel nicht einmal das niedrigste
Niveau der Provinzen Westpreußen, Posen und Pommern im Verlauf der dritten Auswande-
rungswelle, um den zweiten Wellengipfel dann nur mehr geringfügig anzudeuten. Ostpreu-
ßen schließlich, dessen Daten von 1871 bis 1878 zusammen mit den westpreußischen erfaßt
sind und in dieser Zeit im Grunde nur als geringfügige Verstärkung innerhalb der westpreu-
ßischen Kurve mitlaufen3, zeigt während der gesamten dritten Auswanderungswelle auf
vergleichsweise niedrigem Niveau nur ganz geringe Kurvenausschläge, die den anderen
gegenüber nachgerade logarithmisch gestumpft wirken.

Ein ähnliches Bild von interregionaler Trendbewegung und regionalen Trendabweichun-
gen zeigt die in Schaubild 52 gegebene Kurve der Wanderungsintensität, in der, der glei-
tenden Fünfjahresdurchschnitte wegen, der zweite, tieferliegende Wellengipfel nur mehr als
hoch (Westpreußen, Posen, Pommern) oder schon tief (Brandenburg, Mecklenburg) liegen-
der Sockel im Absturz der Kurven vom ersten Wellengipfel bzw. gar nicht mehr (Ostpreu-
ßen) in Erscheinung tritt.

Die Frage nach den Unterschieden in der Auswanderungsintensität zwischen den einzelnen
Nordostgebieten kann nicht immanent, im engen Rahmen der 'reinen' Auswanderungsfor-
schung vertieft werden: Versuche, die Unterschiede in der Wanderungsintensität mit quali-
tativ (Art) bzw. quantitativ (Sog- bzw. Schubkraft) unterschiedlichen 'Auswanderungsursa-
chen' zu begründen, können nur zu Scheinergebnissen führen. Die 1910 von Sering4 vorge-
legten Daten zur Wanderungsbilanz in den Landgemeinden und Gutsbezirken der Nordost-
gebiete zeigen – unabhängig von ihrer einseitigen Interpretation durch Sering –, daß sich
die in diesem Raum besonders ausgeprägte latente Wanderungsbereitschaft allenthalben in
Wanderung umsetzte:

Im gesamten nordöstlichen Ausgangsraum sind, verschieden ausgeprägt, mehr oder min-
der starke Wanderungsverluste zu registrieren, die sich trotz hohem natürlichen Bevölke-
rungszuwachs gebietsweise sogar in Stillstands- bzw. Regressionserscheinungen nieder-
schlagen. Wanderungsverluste haben nicht nur die Gebiete mit extrem starker überseeischer
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Schaubild 51: Überseeische Auswanderung aus den einzelnen Nordostgebieten 1871–1910
nach Mönckmeier
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Schaubild 52: Überseeische Auswanderung auf 100.000 der mittleren Bevölkerung in
gleitenden Fünfjahresdurchschnitten in den einzelnen Nordostgebieten
1871–1928
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Auswanderung, sondern auch solche mit im Vergleich zu den übrigen Nordostgebieten re-
lativ niedriger transnationaler Wanderungsintensität zu verzeichnen. Dies bedeutet, daß
dort, wo die Auswanderungsintensität im Vergleich zu den anderen Nordostgebieten relativ
niedrig lag, die schwer zu messende Intensität der internen Abwanderung um so höher ge-
wesen sein muß.

Darum ist die Frage nach primären 'Auswanderungsursachen' für einen Versuch, die un-
terschiedliche transnationale Wanderungsintensität der einzelnen Nordostgebiete zu be-
gründen, unzureichend. Entscheidend ist statt dessen für die sozialhistorische Interpretation
der transnationalen Migration im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld die Frage nach
Hintergründen, Art und Grad der unterschiedlichen Umsetzung latenter Wanderungsbereit-
schaft in überseeische Auswanderung oder die verschiedenen Formen der internen Abwan-
derung aus dem Primärbereich.

Die für diese regionalen Diskrepanzen in Wanderungsgeschehen und Wanderungsver-
halten – bei nach Art und Bestimmungskraft verwandten Push-Pull-Faktoren zwischen
Herkunftsgebieten, überseeischen und internen Zielgebieten – wichtigsten intervenierenden
Faktoren sind bereits angesprochen worden: Es sind dies vor allem die soziale Selektions-
funktion des Kostenfaktors Auswanderung, mentale Prädispositionen der Wanderungspo-
tentiale, die regionale Aus- bzw. Abwanderungstradition sowie die dadurch geschaffene
und fortwirkende Kommunikation zwischen Ausgangsraum und überseeischen bzw. inter-
nen Zielgebieten und schließlich die Frage, ob und inwieweit im Nahbereich gelegene oder
über mittlere Distanzen erreichbare Alternativen zum unzureichenden oder unbefriedigen-
den sozialökonomischen Chancenangebot im Ausgangsraum geboten waren.

Regionale Entwicklungsbedingungen für die Herausbildung latenter Wanderungsbereit-
schaft und ihre Umsetzung in transnationale oder interne Migration stehen im Mittelpunkt
der folgenden drei Fallstudien, die zur Erklärung der unterschiedlichen Auswanderungsin-
tensität in den einzelnen Nordostgebieten beitragen und dabei auf regionaler bzw. mi-
kroökonomischer Ebene überprüfen und ergänzen sollen, was auf überregionaler bzw. ma-
kroökonomischer Ebene ermittelt und bislang nur gruppenspezifisch, nicht aber regional
differenziert wurde. Dieser dritte Schritt vom Allgemeinen zum Besonderen im engeren
raumzeitlichen Untersuchungsfeld zielt explizit nicht darauf ab, im Sinne landesgeschicht-
licher oder heimatkundlicher Wanderungsbeschreibungen möglichst viele regionale oder
gar lokale Unterschiede in Wanderungsgeschehen und Wanderungsverhalten herauszuar-
beiten und die bislang gewonnenen übergreifenden Ergebnisse regional- bzw. lokalhisto-
risch zu zerlegen. Es geht vielmehr darum, regionale Entwicklungsbedingungen für die
unterschiedliche Umsetzung latenter Wanderungsbereitschaft in überseeische Auswande-
rung oder interne Abwanderung soweit herauszuheben, daß im regionalhistorisch Besonde-
ren das übergreifende Allgemeine deutlich wird.
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Anmerkungen

1 Tabelle 40 (Kap. 8.1.).
2 Mönckmeier, S. 113.
3 Die abfallende fiktive Verbindungslinie vom Ende der ost-westpreußischen Kurve (1871–1879) zum

Einsatz der ostpreußischen (1880) in Schaubild 51 dient lediglich der graphischen Verdeutlichung und
stellt keine regionale Einbruchsphase dar; vgl. dazu auch das flache Ausscheren der ostpreußischen Kur-
ve aus der Talsohle der ost-westpreußischen Kurve im Jahrfünft 1875/79 in Schaubild 52.

4 Sering, Tabellen S. 1–35. Eine maschinelle Auswertung dieser Datenkomplexe, ergänzt um einige andere
Reihen, bereite ich vor.
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8.6. Vom Regelbezug atypischer Verlaufsformen: Fallstudien

Es wird hier bewußt nicht der in der Migrationsforschung geläufige Weg gewählt, das Typi-
sche verallgemeinernd zu beschreiben und das für den generalisierenden Erklärungsansatz
gefährliche Besondere auszuklammern, nur anekdotisch einzuflechten oder aber schlicht-
weg zur Ausnahme zu erklären, die die Regel bestätige. Dies ist der Weg, den auch
Mönckmeier mit seinen eingestreuten, informationsreichen Regionalanalysen beschritten
hat, mit dem Ergebnis, daß sich in seiner Studie ständig zwei disparate Argumentationsebe-
nen mit verschiedenem Erklärungsanspruch überschneiden: Auf einer generalisierenden
Ebene dominiert die mit tendenziell monokausalem Erklärungsanspruch vertretene These
von der vermeintlich unmittelbaren Abhängigkeit der überseeischen Auswanderung von der
Grundbesitzverteilung ('Auswanderungsgrund'). Auf einer anderen, immer wieder einrut-
schenden Ebene regionalhistorischer Spezifizierung lagern mosaikartige Einzelinformatio-
nen, die, wo sie sich der Leitthese querzulegen drohen, nur beiläufig und anekdotisch ein-
geflochten oder aber zur regelbestätigenden Ausnahme definiert werden1. Die Breite des
hier erarbeiteten sozialhistorischen Interpretationsansatzes gestattet es, gerade das nach
außen hin atypisch Wirkende, die etwa für Mönckmeiers Ansatz gefährlichen 'Ausnahmen'
zu wählen, um an ihrem Beispiel zu zeigen, daß es in Wirklichkeit die spezielle Konstella-
tion der bislang entwickelten Bestimmungskräfte bzw. intervenierenden Faktoren und deren
Verbindung mit besonderen regionalen Entwicklungsbedingungen ist, die das auch hier
Typische nach außen hin atypisch erscheinen lassen kann.

Dabei wird nicht das bislang erarbeitete, für das gesamte raumzeitliche Untersuchungs-
feld je und je in verschiedenem Grade geltende Allgemeine auf regionaler Ebene wieder-
holt, sondern nur das jeweils Besondere nuanciert, das dem regionalen Wanderungsgesche-
hen seinen speziellen Charakter aufprägte. Die dabei aufgegriffenen Gesichtspunkte wollen
mithin nicht regionales Wanderungsgeschehen als solches beschreiben, sondern dessen
besondere Ausprägung im Rahmen des raumzeitlichen Gesamtgeschehens begründen.

Ausgewählt werden hier die im Kurvenverlauf von Auswanderungsvolumen und beson-
ders Auswanderungsintensität (Schaubilder 51, 52) innerhalb des nordöstlichen Ausgangs-
raums auffällig abweichenden beiden Großherzogtümer Mecklenburg-Schwerin und
Mecklenburg-Strelitz, Brandenburg mit Berlin und Ostpreußen. Sie dienen als Beispiele für
Entwicklung und Rolle transatlantischer Auswanderungstradition und Kommunikation im
Wanderungsgeschehen (Mecklenburg); für die Abhängigkeit des Wanderungsverhaltens
von alternativen industriegewerblichen Erwerbsangeboten im Nahbereich (Brandenburg mit
Berlin); und für die Ausbildung einer der transatlantischen Auswanderungstradition annä-
hernd entsprechenden internen Abwanderungstradition beim verspäteten Eintritt einer ab-
gelegenen Region mit agrarwirtschaftlicher Monostruktur und ohne industriegewerbliche
Alternativangebote im Nahbereich in das Wanderungsgeschehen der Hochindustrialisie-
rungsphase (Ostpreußen).
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Auf besondere regionale Entwicklungsbedingungen des Wanderungsgeschehens in den
Provinzen Posen, Westpreußen und Pommern wird im Zusammenhang der kontinentalen
Einwanderung und saisonalen Zuwanderung noch näher eingegangen, die hier, ähnlich wie
die spezifischen politischen Minderheitenprobleme in den deutsch-polnischen Grenzbezir-
ken, stärker als in anderen Regionen des nordöstlichen Ausgangsraums zusätzliche wande-
rungsbestimmende Kraft entfalteten2.

Anmerkungen

1 Mönckmeier, S. 71–133.
2 S. Kap. 9.
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8.6.1. Auswanderungstradition und Wanderungsgeschehen: überseeische Auswanderung
und interne Abwanderung in Mecklenburg

Mecklenburg weist zu Beginn der dritten deutschen Auswanderungswelle eine in Volumen
und Intensität ebenso starke wie in ihrem Verlaufsbild bemerkenswerte transatlantische
Wanderungsbewegung auf. In den 1850er und 1860er Jahren hatte die – bis 1866 über die
Hamburger, ab 1867 über die Hamburger und Bremer Statistiken faßbare – überseeische
Auswanderung aus Mecklenburg extrem hoch gelegen1. Das war zu dieser Zeit wesentlich
Ergebnis des starken Bevölkerungsdrucks, der an der polarisierten Grundbesitzverteilung
nicht nur aus den bislang erarbeiteten Gründen, sondern auch deswegen seine Expansions-
grenze fand, weil Niederlassungs- und Armengesetzgebung den ländlichen Großbesitz ver-
anlaßten, gutswirtschaftliches Arbeitskräftepotential und Wohnungsangebot möglichst
knapp an der Bedarfsgrenze zu halten, während die städtische Zunftverfassung einerseits
jeden Gewerbebetrieb durch Ortsfremde verbot und andererseits, der steigenden Armenla-
sten wegen, auch das Einströmen des Bevölkerungszuwachses vom Land in die Städte
durch sozialdefensive Barrieren erschwerte. Alternative Erwerbsangebote zur Landwirt-
schaft aber fehlten außerhalb der Städte.

Die sozialdefensiven Beschränkungen des Niederlassungsrechts, die die Zahl der ob-
dachlosen Landarmen ohne Unterstützungswohnsitz anschwellen ließen, funktionierten
hier, verbunden mit indirekten Heiratsbeschränkungen, zugleich als informelles Steue-
rungsinstrumentarium der Bevölkerungspolitik: Eheschließungen waren an den schlechter-
dings kaum mehr zu beschaffenden Domizilnachweis gebunden. Dispens wurde nur gege-
ben, wenn der heiratswillige Antragsteller bindend erklärte, "sein bisheriges Heimatsver-
hältnis nach erfolgter Trauung zu allen Rechtsfolgen aufheben zu wollen, auch bereits einen
Beförderungsvertrag über die alsbald nach der Trauung anzutretende Reise abgeschlossen",
die Passagekosten bezahlt hatte und außerdem noch 50 Thaler als Reisegeld vorweisen
konnte. Eheschließung nach solcher "Dispensation" bedeutete de jure Ausbürgerung, Ortlo-
sigkeit und de facto Nötigung der Vermählten zur Auswanderung: "Waren sie aber dem-
nächst aufgrund der erteilten Dispensationen getraut, so verloren sie ihre bisherige Ortsan-
gehörigkeit und wurden, wenn sie ihre Auswanderungsabsicht nicht ausführten bzw. in die
Heimat zurückkehrten und von neuem Heimatsrecht nicht zu erwerben vermochten, im
Falle ihrer Hilfsbedürftigkeit dem Landarbeiterhaus überwiesen"2.

Das System hatte deutliche Züge eines prophylaktischen Exports der Sozialen Frage
durch überseeische Auswanderung der davon Betroffenen. Ergebnis waren neben der be-
sonders nach dem Beitritt Mecklenburgs zum Norddeutschen Bund wachsenden Abwande-
rung nach Preußen, nach Hamburg und Lübeck, die extrem starke mecklenburgische Aus-
wanderung in die Vereinigten Staaten, die sich zu dieser Zeit, ebenso wie in der dritten
Auswanderungswelle, allem voran aus der landlosen ländlichen Arbeiterbevölkerung re-
krutierte: aus Kontraktarbeitern und freien Tagelöhnern3.
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Damit wurde während der ersten und zweiten Auswanderungswelle in Mecklenburg eine
transatlantische Wanderungstradition begründet und gefestigt, die auch in der dritten Aus-
wanderungswelle noch fortwirkte. Mecklenburg verfügte deswegen im gesamten nordöstli-
chen Ausgangsraum über die dichteste transatlantische Kommunikation mit den darauf
gegründeten Migrationsnetzwerken. 1892 berichtete der Schweriner Referendar Lindig in
seinem Bericht über die Auswanderungsbewegung in Mecklenburg, daß "heute namentlich
aus den Kreisen der ländlichen Bevölkerung wohl nur noch wenige Familien vorhanden
sind, die nicht in Amerika ansässige Verwandte oder nahe Bekannte haben"4.

Hier gab es für mittellose Auswanderungswillige die Möglichkeit, sich die Überfahrt
durch vorausgegangene Verwandte und Bekannte vorfinanzieren zu lassen. Und es gab
Auswandererbriefe mit vergleichsweise realitätsbezogenen Informationen über die Lage auf
dem Arbeitsmarkt im überseeischen Haupteinwanderungsland. Daraus resultierte eine
deutlich geringere Anfälligkeit gegenüber vagen Gerüchten über jenes vermeintlich unbe-
grenzte sozialökonomische Chancenangebot jenseits des Atlantiks, das in anderen Nordost-
gebieten noch zur Zeit der dritten Auswanderungswelle zur 'epidemischen' Ausbreitung von
kurzschlüssigen Auswanderungsentscheidungen führen konnte5.

In Mecklenburg waren mithin alle Voraussetzungen zu einer den struktur- und konjunk-
turbedingten Schwankungen im sozialökonomischen Chancenangebot des überseeischen
Haupteinwanderungslandes folgenden transatlantischen Wanderungsbewegung als Antwort
auf jene 'gedrückten Zustände' im Herkunftsgebiet gegeben – vorausgesetzt die Über-
seeauswanderung hätte zur Zeit der dritten Auswanderungswelle als Alternative noch die
Bedeutung gehabt, die ihr in der mecklenburgischen Wanderungsbewegung vor und zu
Beginn der Hochindustrialisierungsphase zu eigen war.

Das war offenkundig nicht der Fall: Gerade die mecklenburgischen Auswanderungskur-
ven folgen, wie Schaubild 51 und 52 zeigen, nur verhalten dem Trend des nordöstlichen
Wanderungsgeschehens im engeren Untersuchungszeitraum:

Bei im Vergleich zu den extremen Ausschlägen im Kurvenverlauf von Wanderungsvo-
lumen und Wanderungsintensität anderer Nordostgebiete mäßiger Schwankungsbreite
knickt die mecklenburgische Auswanderungskurve schon vor Ende der dritten deutschen
Auswanderungswelle ab. Sie stürzt vom in der Wanderungsintensität höchsten Niveau in-
nerhalb des nordöstlichen Ausgangsraums zu Ende der zweiten Auswanderungswelle
(1864–1873) steil ab ins Wellental der 'Gründerkrise', das sie in absoluten Zahlen bei brei-
tem Ausschwingen auf dem tiefsten Niveau durchläuft, hebt sich zu Beginn der dritten
Auswanderungswelle noch einmal auf das Niveau von im Vergleich zum übrigen Nord-
ostraum mittleren Werten in Volumen und Intensität, um dann Mitte der 1880er Jahre end-
gültig aus dem Trend der Nordostgebiete auszubrechen:
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Die mecklenburgische Auswanderungskurve verharrt im zweiten Jahrfünft der 1880er
Jahre auf dem zu Ende ihres ersten und einzigen Gipfels in der dritten Auswanderungswelle
erreichten Tiefpunkt, unterläuft bei unbedeutender Schwankungsbreite vollends den zwei-
ten, in den Nordostgebieten verschieden stark ausgeprägten Gipfel und flacht im weiteren
Verlauf auf ein selbst im Vergleich zu den übrigen, an der dritten Auswanderungswelle
geringer beteiligten Auswanderungsgebieten des Reichs6 niedriges und das innerhalb der
Nordostgebiete anhaltend niedrigste Niveau ab.

Tabelle 537 indes zeigt, daß die Wanderungsverluste über das Schrumpfen der Über-
seeauswanderung im ersten Jahrfünft der 1880er Jahre hinaus anhalten. Dies bedeutet, daß
sich Mecklenburg schon nach dem ersten Gipfel der dritten deutschen Auswanderungswelle
vom Aus- zum Abwanderungsraum wandelte, daß die überseeische Auswanderung in die
interne Abwanderung einmündete. Daß sich nicht die Schubkraft der Push-Faktoren im
Ausgangsraum – bei langsam abnehmendem natürlichen Bevölkerungsdruck verstärkt
durch Krise der Agrarverfassung und Strukturwandel des Arbeitsmarkts – vermindert, son-
dern die Sogkraft interner industriegewerblicher Alternativangebote auf Kosten der Attrak-
tionskraft des überseeischen Haupteinwanderungslandes zugenommen hatte, bestätigt auch
ein knapper Überblick über die Lage der wichtigsten Wanderungspotentiale im Herkunfts-
gebiet zur Zeit der dritten Auswanderungswelle: nachgeborene Bauernsöhne, freie Landar-
beiter und gebundene Gutstagelöhner.

Tabelle 53: Bevölkerungsbilanz in Domanium und Ritterschaft in Mecklenburg-
Schwerin und Mecklenburg-Strelitz 1867–1890 nach Lindig

In Mecklenburg kam der verharschten Grundbesitzverteilung entscheidende wanderungsbe-
stimmende Schubkraft zu, wenngleich selbst hier, von den nachgeborenen Bauernsöhnen
abgesehen, die Polarisierung des Bodenkapitals nur als mittelbarer Push-Faktor betrachtet
werden kann und nicht, wie Mönckmeier im Anschluß an Sering vermutete, als unmittelbar
wirkende 'Auswanderungsursache'8. Das zeigen die in Schaubild 54 und 559 umgesetzten
Daten von Auswanderungsvolumen und Auswanderungsintensität in den beiden Großher-
zogtümern:
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Schaubild 54: Überseeische Auswanderung aus Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-
Strelitz nach der Reichsstatistik 1871–1910

Die Auswanderungsintensität war in den ritterschaftlichen Gebieten (einschließlich der
Landesklöster) mit ihren Gütern von in der Regel 300 bis 600 ha und ihrer seit den 1860er
Jahren im wesentlichen "stabilen" Besitzstruktur erheblich stärker als im Domanium mit
seinen "großen und wohlhabenden Bauerndörfern", wo sie sich wiederum besonders auf
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Gebiete konzentrierte, in denen die großen Pachthöfe dominierten. Dementsprechend lagen
die Auswanderungszahlen in Mecklenburg-Strelitz, wo das Domanium im engeren Unter-
suchungszeitraum 2/3 der landwirtschaftlichen Gesamtfläche umfaßte, bei weitem niedriger
als in Mecklenburg-Schwerin, wo es nur 2/5 der Fläche einnahm. Ein entsprechendes Er-
gebnis zeigen die in Schaubild 53 gegebenen, nach Domanium und ritterschaftlichen Ge-
bieten getrennten Daten zur Bevölkerungsbewegung in den beiden Großherzogtümern10.

Schaubild 55: Überseeische Auswanderer auf 100.000 der mittleren Bevölkerung
in gleitenden Fünfjahresdurchschnitten in Mecklenburg, den übrigen
Nordostgebieten und im Reich insgesamt 1871–1914
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Daß die immobile Grundbesitzverteilung für nachgeborene Bauernsöhne im Geltungsbe-
reich des Anerbenrechts dann, wenn sich keine Möglichkeit zur Einheirat in andere Betrie-
be fand, gleichbedeutend war mit der Alternative von sozialer Degradierung im Primärbe-
reich des Herkunfsgebiets oder aber Aus- bzw. Abwanderung, bedarf keiner erneuten Be-
gründung.

Auch für Mobilisierung, Aus- und Abwanderung der freien Landarbeiter in Mecklen-
burg, die in ihrer Lohnlage nach der Landarbeiter-Enquête des Vereins für Socialpolitik "an
der Spitze des ganzen Ostens" standen11, kam der Grundbesitzverteilung besondere Be-
deutung zu: Für die freien Landarbeiter war die Polarisierung der Grundbesitzverteilung
weitgehend gleichbedeutend mit der Unmöglichkeit, die aufgrund der vergleichsweise gün-
stigen Lohnlage möglichen Ersparnisse in Bodenkapital zu verwandeln und damit von ab-
hängigen Produzenten zu eigenständigen oder doch halbselbständigen Subsistenzprodu-
zenten aufzusteigen. Die immobile Grundbesitzverteilung beschränkte auch hier die Band-
breite sozialer Mobilität. Daran hatte auch der Beitritt Mecklenburgs zum Norddeutschen
Bund, mit dem sich Gewerbefreiheit und Freizügigkeit (Freizügigkeitsgesetz vom
1.11.1867) auch hier durchsetzten, nur wenig zu ändern vermocht, im Gegenteil:

Entscheidend für Mobilisierung, Aus- und Abwanderung dieser Gruppe war es gerade,
daß die neue freizügige Niederlassungsgesetzgebung in Verbindung mit Fürsorgegesetzge-
bung und Armenrecht in ihrer Handhabung durch den ländlichen Großgrundbesitz im Zei-
chen zunehmender 'Leutenot' zwar nicht mehr dahin tendierte, die Zahl der erwerbs- und
obdachlosen Armen zu mehren, statt dessen aber die freien Landarbeiter vollends entwur-
zelte und zu ortlosen Wanderarbeitern degradierte. Damit geriet die freizügige Niederlas-
sungsgesetzgebung in den großbetrieblich strukturierten Agrargebieten in der Praxis in Ge-
gensatz zu ihren teleologischen Prinzipien: Das freie Aufenthalts- und Niederlassungsrecht
– mit Hilfe dessen im Stadtgebiet nach zweijährigem Aufenthalt bei vollendetem 24. Le-
bensjahr Heimatrecht und Unterstützungswohnsitz erworben werden konnten – schränkte das
herkömmliche sozialdefensive Ausweisungsrecht der städtischen Verwaltungen scharf ein.

In den Landbezirken und besonders in den Gebieten der Ritterschaft freilich vermochte
diese Gesetzgebung nicht zu greifen, weil sie "nur einen öffentlich-rechtlichen Anspruch
auf Duldung des Aufenthalts bzw. der Niederlassung gegen die bezüglichen Obrigkeiten als
solche, nicht aber auch zugleich ein Privatrecht auf Gewährung einer Wohnung, eines Un-
terkommens" schuf12. Die Freizügigkeit, auf der diese Gesetzgebung basierte, gab der
grundbesitzenden Ritterschaft, aber auch den Guts- und Hofpächtern – die kontraktlich die
Armenversorgungspflicht zu übernehmen hatten – die Möglichkeit, sich der mit dem Unter-
stützungswohnsitz verbundenen Fürsorgepflicht durch periodischen Arbeitskräftewechsel,
durch die Auflösung des Arbeitsverhältnisses bzw. die Ausweisung der freien Tagelöhner
aus den Gutswohnungen zu entziehen und damit die potentielle Armenlast an andere Güter
weiterzugeben bzw. in die Stadtbezirke abzuschieben: "Der Tagelöhner wird, solange er
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arbeitsfähig ist, bei dem jetzigen, stetigen Mangel an Arbeitskräften von einem anderen Gut
in der Regel bereitwilligst aufgenommen, bleibt jedoch auch hier höchstens zwei Jahre und
wandert so, ohne je eine dauernde Heimat wieder zu finden, alle zwei Jahre wieder von
einem Ort zum andern, um, wenn er demnächst einmal der öffentlichen Unterstützung be-
dürftig werden sollte, nicht dem einzelnen Gutsbesitzer oder Pächter, sondern als landarm
dem Landarmenverband zur Last zu fallen"13.

Die soziale Unsicherheit der zu periodischem Wechsel von Wohnort und Arbeitsplatz
genötigten freien landwirtschaftlichen Arbeitskräfte ohne Grundbesitz wurde durch die im
Vergleich zu den übrigen Nordostgebieten relativ gute Entlohnung nicht aufgewogen und
schuf so ein hochmobiles intrasektorales Wanderungspotential. Es nutzte seine im Her-
kunftsgebiet nicht in Bodenkapital umsetzbaren Ersparnisse zunächst zum Aufbau einer
neuen Existenz in den USA und wurde dann in zunehmendem Maße vom – gerade auch im
Zuge der Arbeiterschutzgesetzgebung – wachsenden sozialökonomischen Chancenangebot
städtischer Sekundär- und Tertiärbereiche in den Sog der internen Abwanderung aus dem
Primärbereich gezogen.

Was für die freien Landarbeiter wesentlich Ergebnis der sozialen Unsicherheit und Per-
spektivlosigkeit war, bewirkte für die sozial stärker gesicherten, gebundenen Hof- und
Gutstagelöhner (Insten) die andernorts schon erörterte, in Mecklenburg besonders starke,
weil zumeist unnachgiebig aufrechterhaltene Belastung durch die "Hofgängerfrage"
(Scharwerkerproblem):

In Mecklenburg, wo die zunehmende Abwanderung freier Landarbeiter den im Zuge der
hier schon seit den 1870er Jahren rasch voranschreitenden intensiven Bodenkultur ohnehin
steigenden Arbeitskräftebedarf noch verschärfte, suchten landwirtschaftliche Großbetriebe
die mit der Mobilisierung der freien Landarbeiter wesentlich selbst erzeugten Verluste an
freiem Arbeitskräftepotential durch starres Festhalten an der herkömmlichen Disposition
über die familiäre Produktionsgemeinschaft der Guts- bzw. Hoftagelöhner zu dämpfen. Der
widersprüchliche Versuch, die Folgen der allzu 'freizügigen' Interpretation und Handhabung
der Niederlassungsgesetzgebung gegenüber den freien Landarbeitern durch ein um so
strikteres Festhalten an der alten gutswirtschaftlichen Arbeitsverfassung gegenüber den
gebundenen Guts- und Hoftagelöhnern auszubalancieren und so eine Art doppelten Ar-
beitsmarkt zu schaffen, steuerte auch hier ins Fiasko von indirektem Arbeitszwang, Kon-
traktbruch, Aus- und Abwanderung:

Die gebundenen Tagelöhner gerieten durch die Scharwerkforderung auch hier in eine
schwierige Zwangslage angesichts der immer mehr abnehmenden Neigung des Nachwuch-
ses unterbäuerlicher Schichten, in den Dienst als "Hofgänger" einzutreten und damit die
halbselbständige familiäre Produktionsgemeinschaft zu stützen, in der es nichts zu erben
gab, um von dort aus später nur selbst in den Status der gebundenen Guts- bzw. Hoftage-
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löhner aufzurücken. Daraus aber gab es, der verharschten Grundbesitzverteilung wegen,
kein Entkommen, wenn der Weg nicht ins ungewollt 'unstete' Erwerbsleben der 'freien'
Landarbeiter führen sollte, die zur Zeit der dritten Auswanderungswelle – die einsetzte, als
das Reformwerk der Bismarckschen Arbeiterschutzgesetzgebung begann – schon wesent-
lich unsicherer war als die Lage der Lohnarbeiter in sekundären und tertiären Erwerbsbe-
reichen. Der Versuch, mit der patriarchalischen Gutsverfassung auch die herkömmliche
Arbeitsordnung der Gutswirtschaft als Hilfsmittel gegen die zunehmende 'Leutenot' über
Intensivierung der Bodenkultur und fortschreitende Saisonalisierung des Arbeitsmarkts
hinweg in die Moderne zu retten, geriet für die künstlich stabilisierte gutswirtschaftliche
Arbeitsverfassung auf weite Sicht zum Selbstmord aus Angst vor dem Tode14.

Auch in Mecklenburg beherrschte zur Zeit der dritten Auswanderungswelle nicht mehr
das vom Bevölkerungswachstum bestimmte Überangebot an landwirtschaftlicher Arbeits-
kraft, sondern der akute Arbeitskräftemangel die Diskussion über die Lage auf dem land-
wirtschaftlichen Arbeitsmarkt. Versuche, die aus dem Gegeneinander von zunehmendem
Arbeitskräftebedarf bei fortschreitender Intensivierung der Bodenkultur und abnehmendem
Arbeitskräfteangebot bei starker Aus- und Abwanderung resultierende 'Leutenot' durch die
Einrichtung von Rückwanderer-Agenturen in den USA ("zur Beförderung der Rückwande-
rung ausgewanderter Mecklenburger") zu bewältigen, schlugen ebenso fehl, wie Bemühun-
gen, ihr durch eine Förderung dauerhafter schwedischer Einwanderung in die mecklenbur-
gische Landwirtschaft abzuhelfen:

Die schwedische Arbeitsmigration geriet zur temporären Zuwanderung bzw. transnatio-
nalen Etappenwanderung, weil die Schweden entweder nach mehr oder minder langem Ar-
beitsaufenthalt zurückwanderten oder aber in Mecklenburg nur die finanziellen Mittel erar-
beiteten, die ihnen selbst zur überseeischen Auswanderung verhalfen. Um so mehr verleg-
ten sich landwirtschaftliche Großproduzenten in Mecklenburg auf die saisonale An- bzw. Ab-
werbung von landwirtschaftlichen Arbeitskräften zur Erntezeit und besonders zur Rüben-
kultur aus den preußischen Ostprovinzen, was wiederum zur Verschärfung der 'Leutenot' in
den Herkunftsgebieten der "Preußen" gerade in der sommerlichen Hochsaison beitrug15.

Besondere Charakteristika der regionalen Entwicklungsbedingungen transnationaler Mi-
gration in Mecklenburg waren Auswanderungstradition, dichte transatlantische Kommuni-
kation und die darauf gegründeten transatlantischen Migrationsnetzwerke. Sie bildeten hier
wesentliche wanderungsfördernde Faktoren und drängten auch die soziale Selektionsfunk-
tion des Kostenfaktors Auswanderung in den Hintergrund, zumal dieser wanderungshem-
mende Faktor hier ohnehin nur vergleichsweise beschränkt wirksam sein konnte, weil die
Lohnlage der abhängigen Erwerbstätigen günstiger war als in allen anderen Nordostgebie-
ten. Weil die überseeische Auswanderung seit den 1850er Jahren in Mecklenburg eine
nachgerade vertraute Alternative und die Barrieren transnationaler Migration vergleichs-
weise niedrig waren, konnte sich die Schubkraft wanderungsbestimmender Faktoren im
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Herkunftsgebiet relativ unbehindert entfalten und in überseeische Auswanderung umsetzen.
Dieser Weg war so vertraut und alltäglich, daß schon der geringste äußere Anstoß abhängi-
gen Erwerbstätigen ohne Grundbesitz und mentale 'Schollenbindung' Anlaß geben konnte,
ihn zu beschreiten16. Der Auswanderungsprozeß schrumpfte hier im günstigsten Falle zum
bloßen Ticket-Kauf bzw. zur Bitte um Übersendung eines 'prepaid ticket' zur Überfahrt und
Weiterreise in Einwanderungsgebiete, in denen der Ausgewanderte Verwandte, Bekannte
oder doch zumindest Landsleute aus dem Nahbereich des Herkunftsgebiets wiederfand,
deren Hilfe den Einwanderungsprozeß ebenso erleichterte wie den Auswanderungsprozeß
selbst, der hier kein Weg in 'die Fremde' war. Das trug wesentlich zu der außerordentlich
hohen Intensität der transnationalen Migration in Mecklenburg bei.

Das ist um so bemerkenswerter, als – von der immobilen Grundbesitzverteilung und der
dadurch begrenzten Bandbreite vertikaler sozialer Mobilität im Primärbereich einmal abge-
sehen – die sozialökonomischen Existenzbedingungen in diesem Ausgangsgebiet soviel
günstiger waren als in anderen Nordostgebieten, daß das Nachrücken von temporären Ar-
beitswanderern aus den preußischen Ostprovinzen zur Saisonarbeit in die intensiv wirt-
schaftenden Distrikte der mecklenburgischen Landwirtschaft zur Zeit der dritten Auswan-
derungswelle sogar in eine dauerhafte oder doch mittelfristige Zuwanderung aus diesen
Ostgebieten überging; mittelfristig deswegen, weil, wie noch zu zeigen sein wird, davon
ausgegangen werden muß, daß diese Zuwanderung aus den preußischen Ostprovinzen
weithin den Charakter interner Etappenwanderung auf dem Weg nach Westen trug17. Dar-
über freilich gibt es keine exakten Zahlen. Immerhin stieg die Zahl der Zugewanderten in
Mecklenburg-Schwerin, dem Hauptauswanderungsraum, in den Jahren 1880 bis 1885 also
gerade in der Zeit der letzten mecklenburgischen Auswanderungswelle von 29.784 auf
35.55518.

Umgekehrt war es gerade die aus dieser mecklenburgischen Auswanderungstradition
herrührende dichte transatlantische Kommunikation, die die Möglichkeit bot zu einer ver-
gleichsweise nüchternen und realitätsbezogenen Abwägung des sozialökonomischen Chan-
cenangebots im überseeischen Haupteinwanderungsland. Dieses Kalkül konnte hier deutli-
che Züge eines zur Zeit der dritten Auswanderungswelle gerade in den übrigen Nordostge-
bieten noch kaum begegnenden ökonomisch-spekulativen Wanderungsverhaltens annehmen:

Die Tatsache, daß es neben der überseeischen Wanderungstradition hier auch eine nicht
minder rege und stabile mecklenburgische Tradition der internen Abwanderung vor allem
in preußische Gebiete mit deutlichem Entwicklungsvorsprung im gewerblichen Beschäfti-
gungsangebot sowie nach Hamburg gab, ließ überseeische Auswanderung und interne Ab-
wanderung aus diesem primär landwirtschaftlich und nur in sehr geringem Umfang ge-
werblich strukturierten Herkunftsgebiet zur offenen Alternative geraten. Diese Tradition
der internen Abwanderung über weitere Distanzen wiederum konnte sich in Mecklenburg
deswegen um so mehr festigen, als die Abwanderung in industriegewerbliche Beschäfti-
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gungsbereiche hier die gleiche Richtung nahm wie die Land-Stadt-Wanderung als solche;
denn größere Städte mit vielgestaltigem 'urban employment' gab es im Herkunftsgebiet
ebensowenig wie ein größeres industriegewerbliches Erwerbsangebot.

Weil es in Mecklenburg traditionell diese Alternative von transnationaler und interner
Abwanderung über die Grenzen der Großherzogtümer hinaus gab, die Kommunikation mit
überseeischen Einwanderungs- und internen Zuwanderungsgebieten gleichermaßen dicht
und deswegen der Vergleich zwischen dem Chancenangebot beider Wanderungsalternati-
ven möglich war, konnte sich gerade hier auch der zusehends auf Kosten der Anziehungs-
kraft des überseeischen Haupteinwanderungslandes wachsende Sog interner industriege-
werblicher Erwerbsbereiche weitgehend frei entfalten. Er wurde wesentlich bestimmt durch
Realeinkommenszuwachs, freien Arbeitsvertrag, bald auch durch die Anfänge von Sozial-
versicherungs- und Arbeiterschutzgesetzgebung, vor allem aber durch das sekundäre und
tertiäre Beschäftigungsangebot, das nach der durch Stagnations- bzw. Depressionserschei-
nungen und kurzfristiges Ansteigen von Arbeitslosigkeit in verschiedenen Erwerbsberei-
chen Mitte der 1870er Jahre gekennzeichneten ersten Deflationsphase über die zweite und
dritte hinweg deutlich und dann ganz scharf anzog.

In die Vereinigten Staaten wanderten besonders diejenigen aus, die im Primärbereich un-
abhängig erwerbstätig bleiben oder werden wollten und das Startkapital dazu aufbringen
konnten. Barrieren der transnationalen Migration gab es für die wenigen Auswanderungs-
willigen mit Grundbesitz ebensowenig wie für abhängige landwirtschaftliche Erwerbstäti-
ge, die bei vergleichsweise günstiger Lohnlage Überfahrt und Grundkapital für den Aufbau
einer kleinen farmwirtschaftlichen Existenz ansparen oder aber sich den Weg ins überseei-
sche Zielgebiet vorfinanzieren lassen konnten. Ähnliches galt für Landarbeiter, die in indu-
striegewerbliche Bereiche überzuwechseln bereit waren, aber die Lage auf dem amerikani-
schen Arbeitsmarkt für günstiger hielten als das entsprechende deutsche Erwerbsangebot;
und es galt für jene Kleinmeister und Gesellen des absterbenden Landhandwerks, die lieber
in die Vereinigten Staaten denn als gewerbliche Arbeiter 'nach Preußen' gehen wollten19.

Die letzten größeren Kontingente dieser Auswanderer gingen mit der mecklenburgischen
Auswanderungswelle Anfang der 1880er Jahre in die Vereinigten Staaten. Dann riß die
mecklenburgische Auswanderung inmitten der dritten deutschen Auswanderungswelle ab.
Das ständig steigende sozialökonomische Chancenangebot interner Zuwanderungsgebiete
ließ latente Wanderungsbereitschaft bei denjenigen, die sich diesem letzten Auswande-
rungsschub nicht angeschlossen hatten, allem voran zur internen Abwanderung geraten. Ein
Teil dieser internen Abwanderung nahm den gleichen Weg wie die überseeische Auswan-
derung, nämlich nach Hamburg, dem für die mecklenburgische Auswanderung wichtigsten
Überseehafen20.
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Es ist nicht auszuschließen, daß ein gewisser, abnehmender Teil dieses internen Wande-
rungskontingents nach mehr oder minder langem Aufenthalt in Hamburg ebenfalls noch
auswanderte, so daß hier von einer stufenweisen Ausgliederung – vom Primärsektor über
gewerbliche Beschäftigungsbereiche – aus dem Auswanderungsland bzw. einem etappen-
weisen, verspäteten Einmünden interner in transnationale Migration gesprochen werden
könnte. Auch das indes würde die scharfe Trendabweichung der mecklenburgischen Aus-
wanderungskurve Mitte der 1880er Jahre nur geringfügig und sehr bedingt abmildern. Die
überseeische Auswanderung ging mithin gerade in demjenigen Gebiet des nordöstlichen
Ausgangsraums, das, seiner Wanderungsintensität nach, die stärkste Auswanderungstraditi-
on und dementsprechend dichteste transatlantische Kommunikation und entsprechende
transatlantische Migrationsnetzwerke besaß, zuerst in die interne Abwanderung aus dem
Primärbereich über – von Ostpreußen abgesehen, das über eine vergleichbare transnationale
Wanderungstradition gar nicht verfügte21.
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8.6.2. Intersektorales Erwerbsangebot und Wanderungsgeschehen: Auswanderung,
"Landflucht" und Etappenwanderung in Brandenburg

Der Einfluß wirtschaftsgeographischer Faktoren auf die Wanderungsbewegung aus dem
Primärbereich spricht deutlich aus dem Verhältnis von Aus- und Abwanderung in den Pro-
vinzen Sachsen, Schlesien, Brandenburg und Ostpreußen, von denen nur die beiden letztge-
nannten zu der hier abgegrenzten nordöstlichen Gebietsgruppe zählen. Regionale Entwick-
lungsbedingungen transnationaler und interner Migration in den Provinzen Sachsen und
Schlesien seien kurz gestreift, um zu zeigen, daß die den Nordostgebieten durchaus ver-
wandte, von der Grundbesitzverteilung bestimmte agrarische Sozialverfassung ebenso wie
der gerade hier am weitesten fortgeschrittene Verfall der gutswirtschaftlichen Arbeits- und
Sozialordnung auch hier nicht unmittelbare 'Auswanderungsgründe', sondern nur mittelbar
wanderungsbestimmende Push-Faktoren waren: Sie lösten nicht transnationale Migrations-
bewegungen aus, sondern stimulierten latente Wanderungsbereitschaft, die sich unter den
Einfluß der besonderen regionalen Entwicklungsbedingungen beider Gebiete vorwiegend in
die verschiedenen Formen der internen Abwanderung aus dem Primärbereich umsetzte.

Die innerhalb der mitteldeutschen und südostdeutschen Gebietsgruppen erfaßten Aus-
wandererzahlen der Provinzen Sachsen und Schlesien blieben während der dritten Auswan-
derungswelle ausgesprochen niedrig1. Seit den 1860er Jahren waren sie in beiden Provinzen
kontinuierlich gesunken. Das spricht deutlich aus Schaubild 56, in dem die Anteile der öst-
lichen, der 1867 neu hinzutretenden mittleren und der westlichen Provinzen an der preußi-
schen Auswanderung insgesamt und die Anteile der Provinzen Sachsen, Schlesien und
Brandenburg gesondert ausgewiesen werden. Datengrundlage sind die preußische Statistik
und die aus ihren Angaben von Bödiker 1873 errechneten Prozentwerte2. Sachsen, das 1860
noch rund 15% der preußischen Gesamtauswanderung gestellt hatte, fiel nach Bödiker bis
1871 auf einen Anteil von nur mehr 2,5% zurück. Der schlesische Anteil sank im gleichen
Zeitraum von rund 11% auf 4,4% ab.

Bödikers Prozentwerte dürfen freilich in ihrer absoluten Aussagekraft nicht überinterpre-
tiert und nur relativ verstanden werden, weil der in Schaubild 56 deutliche scharfe Knick in
den Auswanderungskurven aller östlichen und westlichen Provinzen 1866/67 die Propor-
tionen insgesamt verschiebt, verursacht durch die Einbeziehung der neu hinzugekommenen
mittleren Provinzen (Schleswig-Holstein, Hannover, Hessen-Nassau), die mit ihren extrem
hohen Anteilswerten bei insgesamt nur 18% der preußischen Gesamtbevölkerung 1867:
43,6% und 1870 sogar 54,0% der preußischen Gesamtauswanderung stellten, wobei der
Übergang zur dreijährigen Militärdienstzeit und der Kriegsausbruch eine besondere Rolle
spielten3. Daher rührt in Bödikers Zahlen der allzu scharfe Abfall. Schaubild 56 läßt dem-
gegenüber die in Wirklichkeit kontinuierliche Trendbewegung der sächsischen und schlesi-
schen Auswanderungskurven erkennen.
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Schaubild 56: Anteil (%) preußischer Provinzen an der Gesamtauswanderung aus Preußen
1844–1871

In Sachsen und Schlesien überschnitten sich während der dritten deutschen Auswande-
rungswelle drei Wanderungsbewegungen: überseeische Auswanderung, interne Abwande-
rung in Industrie- und Gewerbedistrikte ('Landflucht') und der als 'berufliche Landflucht'
(ohne Ortswechsel) angesprochene Übergang aus primären in sekundäre und tertiäre Er-
werbsfelder. Dabei kam den beiden Hauptformen der internen Abwanderung aus dem Pri-
märbereich weit höhere Bedeutung zu als der überseeischen Auswanderung. Das hatte sei-
nen Grund besonders in dem im Nahbereich oder über mittlere Distanzen erreichbaren in-
tersektoralen Erwerbsangebot. Deswegen traten, bei vielgestaltigen Überschneidungen und
Zwischenstufen, die verschiedenen Formen der internen Migration in Schlesien weitgehend
an die Stelle der überseeischen Auswanderung. Freie Landarbeiter und auf Nebenerwerb im
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Tagelohn angewiesene, in der Hochsaison im eigenen Kleinstbetrieb abkömmliche Klein-
stellenbesitzer, die sich nicht oder noch nicht zur 'beruflichen Landflucht' bzw. zum indu-
striegewerblichen Nebenerwerb entschließen konnten, suchten landwirtschaftliche Arbeits-
plätze bzw. Nebenerwerbsquellen in temporärer Arbeitswanderung dort, wo am besten be-
zahlt wurde. Ihre Plätze nahmen aus dem Osten nachrückende Arbeitskräfte ein.

"Im Kreis Groß-Strelitz werden Arbeiter aus den Grenzdistrikten bezogen und arbeiten
die einheimischen Arbeiter meist in den Fabriken und Hüttenwerken", wurde 1892 aus
Schlesien berichtet; "die einheimischen Arbeiter arbeiten in der Industrie oder sachsengän-
gern", hieß es über den Kreis Lublinitz. "Im Kreis Gleiwitz werden in erheblichem Umfang
auch Strafgefangene und Soldaten auf einige Wochen herangezogen, während die einheimi-
schen Arbeiter in die Gruben gehen". Im weiteren Einzugsbereich Breslaus schließlich
blieben von den einheimischen Arbeitern "nur die Krüppel" in der Landwirtschaft zurück4.

Durchaus ähnlich war die Lage in der Provinz Sachsen, wo eine auf dem Arbeitsmarkt
angebotsstarke Industrie neben hochintensiver Fruchtwechselwirtschaft mit starkem Rü-
benbau und expandierender Rübenzuckerfabrikation nebeneinander bestanden, so daß sich
auch in der Arbeitsverfassung die Grenzen zwischen Lohnarbeit in primären, sekundären
und tertiären Bereichen zusehends verwischten. Der mit der Intensivierung von Bodenkul-
tur und Bewirtschaftungsmethoden einhergehende Zusatzbedarf an Arbeitskräften bei zeit-
gleich wachsender 'Leutenot' infolge räumlicher und 'beruflicher Landflucht' wurde zu-
nächst vorwiegend durch saisonale "Sachsengänger" und zunehmend auch durch ausländi-
sche Saisonarbeiter ausgeglichen, so daß zwischen den in sekundäre und tertiäre Erwerbs-
bereiche abströmenden einheimischen landwirtschaftlichen Arbeitskräften einerseits, aus
den Nordostgebieten nachrückenden temporären landwirtschaftlichen Arbeitswanderern
und ausländischen Saisonarbeitern andererseits eine Art doppelter Arbeitsmarkt entstand.
Beide Provinzen waren in ihren Primärsektoren darum zur Zeit der dritten Auswande-
rungswelle allem voran nicht Auswanderungs- sondern Abwanderungs- und zugleich Zu-
wanderungsgebiete mit hochmobilem saisonalen Arbeitskräftepotential5.

Ein nicht minder deutliches Zurücktreten der überseeischen Auswanderung hinter die
verschiedenen Formen der internen Abwanderung aus dem Primärbereich läßt sich inner-
halb der nordostdeutschen Gebietsgruppe für Brandenburg beobachten. Von größter Be-
deutung für das Verhältnis von Arbeitsmarkt und Wanderungsgeschehen war hier die durch
die Agglomeration Berlin gebrochene Wirtschaftsstruktur, Arbeits- und Sozialverfassung
des Ausgangsraums. Die Sogkraft des internen industriegewerblichen Beschäftigungsange-
bots, das weit über die Provinzgrenzen hinaus Arbeitskräfte aus dem Primärbereich auch
anderer Nordostgebiete abzog, spricht aus dem rapiden Bevölkerungszuwachs Berlins und
seiner industriegewerblichen, großstädtischen 'Vororte' im hektisch beschleunigten Urbani-
sierungsprozeß der Hochindustrialisierungsperiode6.
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Die überseeische Auswanderung aus Brandenburg folgte, bei extrem unterschiedlicher
Wanderungsintensität zwischen Stadt- und Landbezirken, zwar der Trendbewegung im
Wanderungsverlauf der Nordostgebiete während der dritten Auswanderungswelle. Sie lag
indes, wie Schaubild 51 zeigt, bei deren erstem Gipfel und vor allem beim zweiten an
drittletzter Stelle vor Mecklenburg und Ostpreußen und weit unter den Werten der Füh-
rungsgruppe Westpreußen, Pommern und Posen. Die überseeische Auswanderung aus
Landwirtschaft und Handwerk Brandenburgs, die Anfang der 1860er Jahre noch beträchtli-
che Höhen erreicht hatte7, ging im Zuge der dritten Auswanderungswelle zusehends in die
interne Abwanderung, vor allem in die Räume Berlin und Frankfurt a.O. über.

Die von Mönckmeier aus der Tatsache, daß – im Gegensatz zu den großbetrieblichen
Rittergutsbezirken (Neumark, Lausitz) – weite Teile der Provinz in ihrer Mischung von
bäuerlichen und gutswirtschaftlichen Betrieben (Mittelmark, Priegnitz) "keinen ausgepräg-
ten ostelbischen Charakter" aufwiesen, deduzierte, dem hypostasierten Kausalnexus von
Besitzstruktur und Auswanderungsbewegung verpflichtete Schlußfolgerung, daß "der
Hauptgrund einer starken Auswanderung […] somit für den großen Teil der Provinz nicht
vorhanden" gewesen sei8, greift zu kurz. Sie verschleiert, daß jene bevölkerungs-, wirt-
schafts- und sozialgeschichtlichen Bestimmungsfaktoren des Wanderungsgeschehens hier
im engeren Untersuchungszeitraum in durchaus ähnlicher Weise wirksam waren und in der
relativen Abnahme des landwirtschaftlichen Arbeitskräftepotentials trotz starker Zuwachs-
raten der ländlichen Bevölkerung zutage traten9. Vor allem das in den industriegewerbli-
chen Ballungszonen innerhalb der Provinzgrenzen steigende Erwerbsangebot sorgte dafür,
daß sich die auch hier deutliche latente Wanderungsbereitschaft des ländlichen Arbeits-
kräftepotentials zunehmend in die verschiedenen Formen der internen Abwanderung aus
dem Primärbereich umsetzte.

Dort, wo zur Zeit der dritten Auswanderungswelle in Brandenburg weder überseeische
Auswanderung noch interne Abwanderung in Gestalt von räumlicher oder 'beruflicher
Landflucht' hervortraten, hatten sich Traditionen der temporären bzw. saisonalen intrasek-
toralen Arbeitswanderung über die Provinzgrenzen hinweg herausgebildet, die von latenter
Wanderungsbereitschaft ebenso zeugten wie von der hohen Mobilität des landwirtschaftli-
chen Arbeitskräftepotentials der entsprechenden Bereiche.

Das galt etwa für die "Landsberger Schnitter", die "Sachsengänger" aus Netze-, Warthe-
und Oderbruch ("Warthebrücher"). Ihre saisonalen Wanderzüge dauerten noch während der
dritten Auswanderungswelle an. Sie steigerten in ihren Herkunftsgebieten die saisonale
'Leutenot' und damit den Bedarf an jenen zunächst aus den östlichen Grenzbezirken nach-
rückenden Wanderarbeitern, die den "Sachsengängern" bald auch in ihren Zielgebieten
begegneten und durch ihre Lohnkonkurrenz dazu beitrugen, die intrasektorale temporäre
Arbeitswanderung in ihrer Attraktivität zu mindern und schließlich in interne Abwanderung
aus dem Primärbereich einmünden zu lassen10. Die ältere, noch Anfang der 1870er Jahre zu



356 Überseeische Auswanderung und interne Abwanderung in den Nordostgebieten

beobachtende temporäre Arbeitswanderung aus der gutswirtschaftlich strukturierten Neu-
mark in die fruchtbaren Niederungsdistrikte Posens wurde, ebenso wie diejenige aus West-
preußen und Schlesien, schon zur Zeit der dritten Auswanderungswelle weitestgehend
durch die "Invasion billigerer Arbeiter aus dem Osten" abgedrängt11. Der Übergang von
intrasektoraler Saisonwanderung in interne Abwanderung aus dem Primärbereich war be-
sonders bei den nicht standortgebundenen freien Landarbeitern zu beobachten, die in den
intensiv wirtschaftenden Zielgebieten ihrer intrasektoralen Saisonwanderung mit einer
landwirtschaftlichen Arbeitsverfassung vertraut wurden, die dem industriegewerblichen
Lohnarbeitsverhältnis bei weitem näherstand als der alten gutswirtschaftlichen Arbeits- und
Sozialordnung.

Temporäre Arbeitswanderung hatte deswegen im engeren Untersuchungszeitraum einen
doppelten Effekt: Zum einen hielt sie wanderungsbereite landwirtschaftliche Arbeitskräfte
in den Grenzen des Primärsektors; zum anderen schuf sie ein hochmobiles Arbeitskräfte-
potential, das seine Arbeitsplätze je nach Lohnangebot wechselte, durch die eingeschliffene
Tradition der intrasektoralen Arbeitswanderung zwar nach der Hochsaison zumeist wieder
ins Herkunftsgebiet zurückgeführt wurde, aus dieser intrasektoralen aber in intersektorale
Arbeitswanderung und schließlich definitive Abwanderung ausbrach, als Lohnarbeit und
Arbeitsbedingungen auch in den intensiv wirtschaftenden Zielgebieten vom industriege-
werblichen Beschäftigungsangebot überrundet wurden. Von Lohnkonkurrenz und Statusri-
valität zwischen temporären Arbeitswanderern und ausländischen Saisonarbeitern in den
Zielgebieten der intrasektoralen Saisonwanderung ist später noch gesondert zu reden12.

In der transnationalen Migration begegneten sich in Brandenburg zur Zeit der dritten
Auswanderungswelle zwei grundverschiedene Wanderungsweisen: Auf der einen Seite
standen in der Wanderungsweise hochmoderne, industriegesellschaftliche Formen der öko-
nomisch-spekulativen, primär vom konjunkturbedingt schwankenden sozialökonomischen
Chancenangebot im Einwanderungsland abhängigen Einzelauswanderung aus sekundären
und tertiären Erwerbsbereichen der Metropole und der von Großbetrieben organisierte
transnationale Arbeitskräfteaustausch (Technologietransfer, Filialexpansion, internationale
Produktionsorganisation und Arbeitsteilung) in Gestalt von 'Auswanderung auf Zeit' bzw.
transnationaler Pendelwanderung, die hier nicht weiter zu untersuchen sind. Auf der ande-
ren Seite standen vor allem Formen der konservativen Siedlungsauswanderung (Wande-
rungsabsicht) im Familienverband aus den ländlichen Regionen der Provinz Brandenburg.
Das Bild von Erwerbs- und Sozialstruktur der überseeischen Auswanderung Brandenburgs
wird zur Zeit der dritten deutschen Auswanderungswelle durch die Überschneidung dieser
beiden Wanderungsweisen verzerrt.

Im vergleichsweise starken und zunehmenden Anteil der hochindustriellen Wande-
rungsweise an der brandenburgischen Überseeauswanderung dürfte ein Grund dafür zu
suchen sein, daß die brandenburgische Auswanderungskurve, wie Schaubild 51 zeigt, nach
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dem Absturz aus der dritten Auswanderungswelle, d.h. dem Zurücktreten der ländlichen
Auswanderung aus den vornehmlich oder rein agrarisch strukturierten Räumen von der
drittletzten auf die nach Posen zweite Stelle innerhalb der Nordostgebiete aufrückt. Darüber
hinaus ist auch hier – ähnlich wie bei der mecklenburgischen Abwanderung nach und Aus-
wanderung über Hamburg – damit zu rechnen, daß ein Teil der Überseeauswanderung aus
primären Erwerbsbereichen Brandenburgs in den Bereich der indirekten Auswanderung mit
mehr oder minder langem Zwischenaufenthalt vor allem im Raum Berlin und Frankfurt
a.O. gehört. Er wurde dort auf Zeit in industriegewerbliche Erwerbsbereiche umgelagert,
bevor diese Abwanderungskontingente dann als 'Arbeiter' von der Auswanderungsstatistik
erfaßt wurden, obgleich während der dritten Auswanderungswelle landwirtschaftliche Ar-
beitskräfte auch hier das Hauptkontingent der Gruppe 'Arbeiter' stellten.

Der wichtigste Grund für den relativen Anstieg der brandenburgischen Auswanderer-
zahlen nach dem Absturz aus der dritten Auswanderungswelle freilich ist in der extremen
Bevölkerungszunahme während der Hochindustrialisierungsphase selbst zu suchen, die vor
allem Ergebnis der Bevölkerungsbewegung im Ballungsraum Berlin war: Von 1871 bis
1910 wuchs die Bevölkerung hier von rund 826.000 auf mehr als 2 Mio. (150,7%) an und
riß die 'brandenburgischen' Bevölkerungszahlen trotz mäßiger Zuwachsraten, Stillstands-
und zum Teil auch Regressionserscheinungen in den Landbezirken um 100,9% in die Höhe,
eine Zuwachsrate, die – von Hamburg (199,4%), Bremen (145,9%) und Lübeck (125,0%)
abgesehen – im Reich während des gleichen Zeitraums nur von 'Westfalen' übertroffen
wurde, wo die Sogkraft des Ruhrgebietes die Gesamtbevölkerung der Provinz um 132,4%
ansteigen ließ13.

Daß das relative Aufrücken der brandenburgischen Auswanderung gegenüber den ande-
ren Nordostgebieten wesentlich Ergebnis des hochindustriellen Bevölkerungswachstums im
Ausgangsraum selbst war, zeigt auch ein Vergleich der in Schaubild 51 und 52 gegebenen
Kurven von Wanderungsvolumen und Wanderungsintensität: Im Wanderungsvolumen (51)
liegt Brandenburg während der dritten Auswanderungswelle (1880–93) durchweg an vierter
Stelle, um dann aus dem gemeinsamen Steilabfall auf den zweiten Platz auszuscheren.
Schaubild 52 zeigt demgegenüber, daß Brandenburg, die Provinz mit der höchsten Bevöl-
kerungsdichte innerhalb des nordöstlichen Ausgangsraums, in ihrer Wanderungsintensität
über das Ende der dritten Auswanderungswelle hinweg im gesamten engeren Untersu-
chungszeitraum an vierter Stelle bleibt.

Bei der unterschiedlichen Umsetzung latenter Wanderungsbereitschaft in überseeische
Auswanderung oder interne Abwanderung aus dem Primärbereich tritt in Brandenburg die
doppelte soziale Selektionsfunktion des Kostenfaktors Auswanderung deutlich zutage: Sie
trennt ländliche Wanderungspotentiale mit mehr oder minder hohem, aus dem Verkauf von
dinglichem Vermögen, allein oder im Familienverband zusammengetragenen Ersparnissen
aus Tagegeldlöhnen oder aus der Verwertung von Deputaterträgen über den lokalen Markt
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gewonnenem Startkapital zum Aufbau einer neuen Existenzgrundlage in Übersee von sol-
chen, denen nur die Abwanderung in sekundäre und tertiäre Erwerbsbereiche blieb; und sie
zerlegt das Wanderungsgeschehen seiner Sozialstruktur nach in der Hauptsache einerseits
in die überseeische Siedlungswanderung im Familienverband, in der die Primärgruppenor-
ganisation der landwirtschaftlichen Produktion, zumindest der Absicht nach, erhalten blieb
und andererseits in die individuelle 'Landflucht' des landlosen Nachwuchses vor allem un-
terbäuerlicher Schichten oder aber von Landarbeitern im Familienverband, deren familiäre
Produktionsgemeinschaft sich beim Überwechseln aus ländlichen in städtische Tätigkeits-
bereiche zur Erwerbs- oder Verbrauchsgemeinschaft wandelte.

Das war der sozialstrukturelle Kern des transnationalen und internen Wanderungsge-
schehens, der die Berichterstatter des Vereins für Socialpolitik zu jenen bekannten, nach
Diskrepanzen im Arbeitsethos als indirekten Selektionsfaktoren des Wanderungsverhaltens
tastenden Wertungen veranlassen konnte, die dahin tendierten, Ursache und Wirkung zu
verkehren, Sozialökonomie und Sozialethik oder gar Sozialmoral zu verwechseln. In diese
Richtung strebte M. Webers Versuch, in seinem Bericht über die Agrarverfassung der Pro-
vinz Brandenburg, die Tatsache, "daß sowohl ein starker Abzug nach Berlin als eine erheb-
liche Auswanderung stattfindet", näher zu begründen: "Nach Berlin ziehen die Unzufriede-
nen, meist junge, besitzlose und untüchtige Leute, ins Ausland dagegen meist tüchtige,
sparsame Familien, welche oft zwischen 3.000 und 6.000 Mark Vermögen mitnehmen"14.

Und doch bewirkte die soziale Selektionsfunktion der Auswanderungskosten bei alledem
nur ökonomisch und auch hier nur sehr bedingt eine Art primärer negativer Auslese: Sie
war nicht bestimmender, sondern nur sekundärer, intervenierender Faktor des Wanderungs-
verhaltens, trennte nicht a priori überseeische Auswanderung und interne Abwanderung,
sondern spaltete aus der ländlichen Gruppe der Auswanderungswilligen nur die große Zahl
derjenigen ab, die finanziell nicht imstande waren, die Mittel beizubringen, die überseei-
sche Auswanderung nicht nur möglich machten (Passagekosten), sondern auch lohnend
(farmwirtschaftliches Betriebskapital) erscheinen ließen.

Ausschlaggebend war vielmehr auch hier, von den beschriebenen Push-Faktoren im
Ausgangsraum selbst abgesehen, der ständig und nach den Störungen der ersten Deflati-
onsphase nur um so stärker zunehmende Sog des industriegewerblichen Beschäftigungsan-
gebots. Er entfaltete unmittelbar wanderungsbestimmende Kraft und wurde bestärkt durch
jene Verschiebungen in der Bedürfnisstruktur gerade des ländlichen Nachwuchses, die das
Leben 'in der Stadt' immer attraktiver erscheinen ließen. Daneben dürfte auch hier zur Zeit
der dritten Auswanderungswelle noch in einem gewissen, schwer zu bestimmenden Grad
die Vorstellung mitgespielt haben, die Auswanderungskosten im freien Lohnarbeitsverhält-
nis städtischer industriegewerblicher Bereiche leichter und schneller beschaffen zu können
als im ländlichen Herkunftsgebiet; gleichgültig, ob die so erstrebte indirekte Auswanderung
auf dem Umweg über städtische Erwerbstätigkeit zum ursprünglich angestrebten Ergebnis
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führte oder aber, was zunehmend der Fall gewesen zu sein scheint, transnationale Etappen-
wanderung (Wanderungsabsicht) in 'Landflucht' und interner Abwanderung (Wanderungs-
ergebnis) steckenblieb. Immerhin deutet vieles darauf hin, daß bei der 'Landflucht' die Al-
ternative zwischen interner und transnationaler Migration häufig noch offen und Abwande-
rung hier allem voran zunächst einmal Ausgliederung aus dem sozialökonomischen Kon-
text des ländlichen Herkunftsgebietes war.

Spätestens zu Ende der dritten Auswanderungswelle gehört solches Wanderungsverhal-
ten, zumindest den in der Wanderungsstatistik überkommenen Informationen nach, weitge-
hend der Vergangenheit an. Auch in Brandenburg, wo schon während der dritten Auswan-
derungswelle die überseeische Auswanderung immer deutlicher hinter die verschiedenen
Formen der 'Landflucht' zurücktrat, rückte zu Beginn der Hochkonjunkturphase die interne
auf Kosten der transnationalen Migration endgültig in den Vordergrund.

Der landwirtschaftliche Arbeitsmarkt der Provinz Brandenburg selbst war im engeren
Untersuchungszeitraum Zielgebiet und zugleich Durchgangsetappe der internen Ost-West-
Wanderung. Diese Bewegung darf nicht nur als durchgehende 'long distance migration' aus
östlichen landwirtschaftlichen Erwerbsbereichen in die mitteldeutschen und zunehmend in
die westdeutschen städtischen Zentren der Hochindustrialisierung verstanden werden. Sie
rückte auch als intrasektorale Etappenwanderung bis an die Grenzen der industriegewerbli-
chen Ballungszonen vor, ohne bis dahin noch den primären Erwerbsbereich verlassen zu
haben, um erst hier in industriegewerbliche Beschäftigungsbereiche einzumünden, nach
einem mehr oder minder langen Weg der stufenweisen Ausgliederung aus der nordöstlichen
Arbeitsverfassung, deren Spuren sich auf dem Weg nach Südwesten mehr und mehr verlo-
ren.

Die industriegewerbliche Metropole Berlin saugte in diesem Prozeß ständig das in ihren
Einzugsbereich nachrückende landwirtschaftliche Arbeitskräftepotential ab. "In der Nähe
von Berlin ist die Fluktuation eine sehr starke", war 1892 über die Bewegungen auf dem
landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt Brandenburgs in der Landarbeiter-Enquête zu lesen; "die
Güter beziehen fortwährend Familien aus dem Osten, die nach einer Durchgangszeit nach
Berlin abziehen"15.

Es war dies die gleiche Erscheinung des stufenweisen intrasektoralen Vorrückens land-
wirtschaftlicher Arbeitskräfte im Zug der Ost-West-Wanderung bis an die Grenzen der In-
dustriereviere, die zur gleichen Zeit auch im Westen beobachtet wurde: "Wir sehen im
rheinisch-westfälischen Industriebezirk das Verschwinden jeglichen Stammes von einhei-
mischen Landarbeitern", konstatierte M. Weber 1893 auf der Generalversammlung des
Vereins für Socialpolitik, die die Ergebnisse der Enquête diskutierte. "Der Prozeß vollzieht
sich in der Weise, daß fortgesetzt aus dem Osten Arbeitskräfte herangezogen werden und
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dann nach einiger Zeit wieder an die Industrie abgegeben werden und ein weiterer Nach-
schub aus dem Osten stattfindet"16.

Der stete Durchzug von im Prozeß der Ost-West-Wanderung ortlos gewordenen Landar-
beitern und Landarbeiterfamilien, die in die Arbeitsplätze aus- und abgewanderter branden-
burgischer Arbeitskräfte einrückten, um sie nach mehr oder minder langem Aufenthalt
durch den Übergang in städtische Erwerbszweige oder durch Weiterwanderung im Primär-
sektor nach Westen an den aus dem Osten folgenden Nachschub weiterzugeben, bedingte
die hohe Mobilität auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt in Brandenburg. In dem Ma-
ße, in dem die überseeische Auswanderung aus den Ostprovinzen in die interne Ost-West-
Wanderung umschlug, wurde diese interne Wanderungsweise mit ihren zahlreichen kleinen
bis mittleren Etappen verstärkt, durch größere intrasektorale und intersektorale Wande-
rungsbögen überwölbt und seit den 1880er Jahren zusehends von der durchgehenden Ost-
West-Fernwanderung überbrückt. Sie trat in den 1890er Jahren ganz in den Vordergrund,
entfaltete eine eigene feste Wanderungstradition mit entsprechenden Migrationsnetzwerken
und ist in dieser Form und unter allen Gebieten des hier abgegrenzten nordöstlichen Aus-
gangsraums am frühesten und deutlichsten im Wanderungsgeschehen der Provinz Ostpreu-
ßen zu beobachten.
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8.6.3. Abwanderungstradition und Wanderungsgeschehen: Ost-West-Fernwanderung statt
Überseeauswanderung in Ostpreußen

8.6.3.1. Ausnahme und Regel: die Daten und ihre Interpretation
Trotz bevölkerungs-, wirtschafts- und sozialhistorischer Entwicklungsbedingungen des
Wanderungsgeschehens, die den übrigen Gebieten des nordöstlichen Ausgangsraums all-
gemein vergleichbar sind, liegen, wie Schaubild 51 und 521 zeigen, Auswanderungsvolu-
men (51) und Auswanderungsintensität (52) in Ostpreußen unvergleichbar niedrig. Nur die
Kurve des mecklenburgischen Auswanderungsvolumens unterschreitet in der zweiten
Hälfte der 1880er Jahre im Abgleiten von ihrem ersten und einzigen Gipfel innerhalb der
dritten deutschen Auswanderungswelle noch das niedrige Niveau der ostpreußischen Kur-
ve, die der Gesamtbewegung der vom Nordostraum geführten Auswanderungswelle nur in
trägen Schwankungen folgt. Die Kurve der Auswanderungsintensität in Ostpreußen bleibt,
wie ein Vergleich der Schaubilder 52 und 412 zeigt, nicht nur extrem unter dem Niveau des
ganzen Nordostraums, sondern sogar erheblich unter dem Reichsdurchschnitt. Die im enge-
ren Untersuchungszeitraum auslaufende, "nicht ganz unbedeutende Auswanderung nach
Rußland", über die es keine Zahlen gibt, dürfte diese Relationen nicht einmal ansatzweise
verschoben haben3.

Ebenso auffällig wie das niedrige Auswanderungsvolumen und die geringe Auswande-
rungsintensität waren die zeitgleichen hohen Wanderungsverluste Ostpreußens durch inter-
ne Abwanderung: Die niedrige Bevölkerungszunahme Ostpreußens trotz hoher natürlicher
Zuwachsraten dieser im Prozeß der demographischen Transition verspäteten "backward
area" (Knodel) wurde mit einer Zuwachsrate von insgesamt nur 13,2% in den Jahren 1871–
1910 innerhalb Preußens (62,7%) nur von Hohenzollern (7,6%), innerhalb des nordöstli-
chen Ausgangsraums einschließlich Mecklenburgs nur von Mecklenburg-Strelitz (9,3%)
und unter den übrigen Ländern des Reichs (58,1%) nur noch von Waldeck (10,7%) unter-
schritten4.

Ostpreußen war und blieb kein Auswanderungsgebiet, sondern ein Ausgangsraum der
internen Ost-West-Fernwanderung, zu der es im engeren Untersuchungszeitraum die stärk-
sten Kontingente stellte: Während die deutsche Auswanderungsstatistik etwa in dem Jahr-
zehnt 1890–1900, zu dessen Beginn sich die dritte Auswanderungswelle innerhalb des
Nordostraums zu ihrem letzten Gipfel aufbäumte (s. Schaubild 51), insgesamt nur 12.859
überseeische Auswanderer aus Ostpreußen erfaßte5, betrug der gesamte Wanderungsverlust
Ostpreußens in diesem Jahrzehnt 451.916 Personen, von denen 223.924 "nach dem We-
sten" gingen: Allein in Rheinland und Westfalen war im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhun-
derts ein Zustrom von 104.558 in Ostpreußen Geborenen zu verzeichnen6. In Ostpreußen
kann deswegen auch nicht von einem Umbruch der überseeischen Auswanderung in die
interne Ost-West-Fernwanderung gesprochen werden: Ostpreußen trat bei ganz geringfügi-
ger transnationaler Wanderungsintensität nicht erst zu Ende, sondern schon während der
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dritten Auswanderungswelle direkt in die interne Ost-West-Fernwanderung ein, ohne daß
dem größere Wanderungsverluste durch überseeische Auswanderung vorausgegangen wä-
ren.

Für einseitig und vordergründig nach unmittelbar wirkenden 'Auswanderungsgründen' ta-
stende Migrationsforschung muß das Wanderungsgeschehen in Ostpreußen zur Zeit der
dritten Auswanderungswelle nach alledem als die Ausnahme schlechthin erscheinen: "Si-
chere Gründe für die von den übrigen Provinzen des Ostens abweichende Gestaltung der
Verhältnisse in Ostpreußen lassen sich schwer angeben", paßte Leidig 1892 in seiner zeit-
genössischen Studie über das Auswanderungswesen in Preußen7. "Die niedrigen Auswan-
derungsziffern dieser Provinz sind überraschend", konstatierte Mönckmeier8 zwei Jahr-
zehnte später in seiner großen Auswanderungsstudie und wurde in seinem Erklärungsver-
such durch das beharrliche und tendenziell monokausale Insistieren auf vermeintlich un-
mittelbar aus der Grundbesitzverteilung ableitbaren 'Auswanderungsgründen' von der Logik
des eigenen Arguments just in jene Sackgasse gedrängt, in die vor ihm schon Sering selbst
bei dem Versuch geraten war, Grundbesitzverteilung und "Abwanderung" in Ostpreußen zu
korrelieren9. Mönckmeiers offensiver Versuch, in akuter Beweisnot unter Berufung auf
Sering mit Hilfe von metaökonomischen Zusatzerklärungen aus dieser Sackgasse auszubre-
chen und auf Umwegen im Mosaik der Ausnahmen die vermeintliche Regel wiederzufin-
den, bleibt unbefriedigend, weil einige seiner Einzelergebnisse als solche unzulänglich sind,
vor allem aber, weil diese Ergebnisse in einen a priori verspannten Interpretationsrahmen
gezwungen werden, der ihnen Erklärungsfunktionen abverlangt, die sie nicht leisten kön-
nen, und zugleich Erklärungshilfen, die sie ganz offen anbieten, nur in milder Parenthese
zuläßt, wenn sie diesen Rahmen zu sprengen tendieren:

Freilich lassen sich auch hier gewisse Unterschiede in der Wanderungsintensität zwi-
schen den beiden nach Grundbesitzverteilung und Siedlungsstruktur unterscheidbaren Re-
gionen herausheben, in die Mönckmeier in der Nachfolge Serings den ostpreußischen
Raum untergliedert hat: in die südliche Region mit dem Kernbereich Masuren, einem Ge-
biet mit bodenbedingt beschränkter landwirtschaftlicher Ertragsfähigkeit und einer Bevöl-
kerung von zu mehr als 50% polnischer und masurischer Muttersprache, einer Mischzone
von klein- und armbäuerlichen Wirtschaften mit eingestreuten Großbetrieben; und in die
nördliche Agrarlandschaft mit ihrer siedlungsgeschichtlich begründeten Gliederung in
großbetriebliche und mittel- bis kleinbetriebliche Räume: das in seinen landwirtschaftlich
ertragsfähigsten Distrikten zumeist von Großbetrieben (Rittergüter) bewirtschaftete frühere
Kerngebiet des Deutschen Ordens und das mittel- bis kleinbetrieblich strukturierte "richtige
Bauernland" (Sering), im früheren Bistum Ermland und im Flußgebiet der Memel und des
oberen Pregel mit seinen stark litauischen Bevölkerungsanteilen, Gebiete, in denen sich die
bäuerlichen Nachkommen der vom Deutschen Orden angesiedelten und der im 18. Jahr-
hundert aus dem Westen und Südwesten zugewanderten Kolonisten konzentrierten10.
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Mönckmeiers hieran anschließende Bemühungen freilich, mit Hilfe einer durch meta-
ökonomische Zusatzerklärungen gestützten, groben Skizze von regionalen Differenzen im
Wanderungsgeschehen zu zeigen, "wie stark die allgemeine Wanderungsbewegung gerade
hier in Ostpreußen durch die Grundbesitzverteilung beeinflußt wird"11 – obgleich, wie
Mönckmeier selbst konzediert, hier "Groß- und Kleinbesitz nicht schroff einander gegen-
über stehen, sondern der Mittelbesitz ebenso stark vertreten ist wie der Großbesitz"12 –,
geraten trotz treffender Einzelergebnisse zu einem Kreislauf von disparaten und zum Teil
widersprüchlichen Argumenten:

In großbetrieblich strukturierten, gutswirtschaftlichen bzw. großbäuerlichen Distrikten
wird das durch Wanderungsverluste gebremste Bevölkerungswachstum in absoluten Zahlen
aus dem unerfüllbaren Streben der Landarbeiter nach unabhängiger Eigenwirtschaft im
Primärbereich13 deduziert – ein Streben, das durch die Abwanderung in westliche Indu-
striebezirke seiner Erfüllung kaum näher gebracht worden sein dürfte.

Mönckmeiers Angabe, eine "größere Fortwanderung" sei "nur für den nördlichen Teil
der Provinz festzustellen", ist ebenso problematisch wie ihre Begründung: Zum einen war
die "Fortwanderung" auch in den übrigen Regionen Ostpreußens extrem hoch, zum anderen
meldeten landwirtschaftliche Arbeitgeber Anfang der 1890er Jahre, daß auch dort, wo Land
zum Verkauf stehe (im Norden: Heydekrug, Tilsit, Niederung, Pillkallen, Stallupönen,
Gumbinnen, Insterburg), die "Neigung zum Ankauf von Grundstücken bei den Arbeitern
nur vereinzelt" vorkomme und zwar nicht nur, "weil die Mittel zum Ankauf nicht zu rei-
chen pflegen", sondern "weil die mit der Gebundenheit an die Scholle verbundene Minde-
rung der Beweglichkeit von den Arbeitern gescheut" werde. Aus dem Südwesten Ostpreu-
ßens wurde berichtet, "daß auch wo gespart werde, die Neigung fehle, das Ersparte in Land
anzulegen", daß im Gegenteil "sogar die Eigenkätner ihre Grundstücke verkaufen und nach
dem Westen auswandern", ebenso aus dem Ermland, "daß Neigung zum Erwerb von
Grundstücken absolut nicht vorhanden sei, und daß es schwerhalte, auch nur die vorhande-
nen Eigenkätner zu erhalten"14. Bei proletaroiden Eigenkätnern, die nur über ihre Kate im
Dorf, nicht aber über eigenen Wirtschaftsboden verfügten, war das Arbeiterbewußtsein
offensichtlich ebenso ausgeprägt wie bei den unbehausten Landarbeitern (Einliegern)
selbst.

In Masuren wiederum, wo Mönckmeier im Gegensatz zum Norden Ostpreußens "ohne
Unterschied auf die Grundbesitzverteilung" stärkeres Bevölkerungswachstum registriert,
wird der "Grund" unter Berufung auf Sering "in der einzig dastehenden großen Heimatslie-
be des anspruchslosen Masuren" gesucht, der, so Sering, "mit Zähigkeit an der armen Hei-
mat festhält und sich aufs Äußerste anstrengt, ein Stückchen vom heimischen Boden sich
zu eigen zu machen"15. "Zufrieden", so Leidig als Gewährsmann Mönckmeiers, sei die ma-
surische Landbevölkerung, "wenn sie nur ihr Dasein in altgewohnter Weise kärglich dahin-
fristen" könne16. Die migrationshistorisch wichtige Tatsache, daß die Masuren, die nach
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dieser – vom 'cultural lag' als auswanderungshemmendem Faktor ausgehenden – Bezugs-
quelle Mönckmeiers ein "wenig tatkräftiger und ungemein bedürfnisloser Stamm" sind, und
"in äußerst ärmlichen Verhältnissen und etwas abseits der allgemeinen Kulturentwicklung
dahinleben"17, in der Hochindustrialisierungsphase ein hochmobiles, montanindustrielles,
intersektoral über weite Distanzen abwanderndes bzw. pendelndes Arbeitskräftepotential
stellten, bleibt hier als sozialgeschichtliche Marginalie im Schatten der nachgerade anthro-
pologischen Argumente, in deren Hintergrund die sprichwörtliche angebliche geistige Un-
bedarftheit masurischer Klein- und Armbauern stand ('Wo sich anfängt der Masur, dort sich
endet die Kultur.')18.

Gerade weil, wie im folgenden zu zeigen ist, die interne Ost-West-Fernwanderung aus
Ostpreußen und insbesondere Masuren in die Montanindustrie des Ruhrgebiets weithin
Züge eines echten Aus- bzw. Einwanderungsprozesses trug, muß eine mentale Begründung
("Heimatsliebe") der geringen transnationalen Wanderungsintensität in Ostpreußen bzw.
Masuren vordergründig bleiben. Daß Bevölkerungsverluste trotz der – von Mönckmeier
nicht erkannten – extrem hohen Wanderungsintensität in Masuren hier weniger deutlich
waren, hat seinen Grund in Wirklichkeit allem voran 1. in den hohen natürlichen Zuwachs-
raten in den im Gegensatz zu gutswirtschaftlichen Distrikten dicht besiedelten Gebieten der
masurischen Armbauernschaft und 2. in der besonderen Tradition der intersektoralen Zeit-
bzw. Pendelwanderung über weite Distanzen, auf die noch näher eingegangen wird.

All dem gegenüber steht bei Mönckmeier, quod erat demonstrandum, die nicht näher ex-
plizierte "gesunde Entwicklung" der in der Tat – trotz beträchtlicher, aber produktiver und
ertragssteigernder Verschuldung – leistungsstarken mittleren Betriebe im "richtigen Bau-
ernland" der ehemaligen Kolonisationsdistrikte. Sie wird auf eine Art ererbter Reformfreu-
digkeit und ökonomischer Anpassungsfähigkeit zurückgeführt: "Der ostpreußische Bauer"
sei "als Nachkomme der Kolonisten […] viel leichter zu wirtschaftlichen Reformen geneigt
und frei von Starrsinn und Unbiegsamkeit in seiner Wirtschaftsweise und Lebensgewohn-
heit"19. Auch dies indes trägt, ebenso wie "starker Familiensinn und große Liebe zum
landwirtschaftlichen Berufe", wenig zur Erklärung der Abwanderungsintensität auch im
"richtigen Bauernland" bei20: Der Tatsache, daß die – bei Mönckmeier unterschätzte – Ab-
wanderungsintensität der mittelbäuerlichen Bevölkerung niedriger war als diejenige klein-
und unterbäuerlicher Schichten, lagen hier schichtenspezifische Differenzen im generativen
Verhalten zugrunde, die am Beispiel Masurens noch näher behandelt werden.

All das sind teils vordergründige, teils nur bedingt nützliche, auf disparaten Ebenen im
weiteren Umfeld sozialhistorischer Migrationsforschung siedelnde Argumente, die überdies
die Erklärung der – von Mönckmeiers Interpretationsansatz aus notwendig "überraschend"
wirkenden – Diskrepanzen von geringer transnationaler und extrem hoher interner Wande-
rungsintensität in Ostpreußen deswegen eher verstellen als befördern, weil solche metaöko-
nomischen die nur angedeuteten, aber entscheidenden sozialökonomischen Argumente
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marginalisieren. Für den hier gewählten Interpretationsansatz, der von bevölkerungs-, wirt-
schafts- und sozialhistorischen Bestimmungsfaktoren der Herausbildung latenter Wande-
rungsbereitschaft, regionalen Entwicklungsbedingungen und intervenierenden Faktoren für
ihre unterschiedliche Umsetzung in überseeische Auswanderung oder interne Abwanderung
ausgeht, ist das Wanderungsgeschehen in Ostpreußen zur Zeit der dritten Auswanderungs-
welle so "überraschend" nicht, daß zu seiner Erklärung metaökonomische Hilfsargumente
eingeführt werden müßten.
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8.6.3.2. Krise auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt, latente Wanderungsbereitschaft
und Formen der internen Migration

Die Berichte der Landarbeiter-Enquête zeigen, daß fast alle für das engere raumzeitliche
Untersuchungsfeld entwickelten bevölkerungs-, wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Be-
stimmungsfaktoren der Herausbildung latenter Wanderungsbereitschaft unter den wichtig-
sten Wanderungspotentialen – gutswirtschaftliche Kontraktarbeiter, freie Landarbeiter und
nachgeborene Bauernsöhne – je und je verschieden ausgeprägt auch in Ostpreußen wirksam
waren, von einer Ausnahme abgesehen: Von einer Saisonalisierung des landwirtschaftli-
chen Arbeitsmarkts als Folge- und Begleiterscheinung intensiver Bodenkultur kann in Ost-
preußen insofern nur bedingt gesprochen werden, als die Hackfruchtkultur, von einigen
frühen Experimenten abgesehen, hier nur sehr langsam vorrückte. Hochentwickelte Vieh-
zucht und Weidewirtschaft stabilisierten vielmehr den Bedarf an gebundenen Arbeitskräf-
ten auch über die Wintermonate hinweg (Stallfütterung). Das gleiche galt in der hier vor-
wiegend betriebenen Körnerwirtschaft freilich nur mehr in den rückständigeren Distrikten,
in denen Dampfdreschmaschine oder doch Pferdegöpel den Dreschflegel noch nicht ver-
drängt, die winterliche Dreschzeit noch nicht verkürzt hatten1.

Und doch war paradoxerweise auch in Ostpreußen eine aus ganz anderen Gründen vor-
anschreitende 'Saisonalisierung' des landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts ein wesentlicher
Antriebsfaktor für die Herausbildung latenter Wanderungsbereitschaft. Die Ursachen lagen
hier, vom nur zögernd zunehmenden Maschineneinsatz (Dampfdrusch) abgesehen, allem
voran im Zusammenwirken von ländlicher Bevölkerungsentwicklung und Strukturkrise der
agrarischen Arbeits- und Sozialverfassung in einem landwirtschaftlichen Produktionsraum,
der in weit stärkerem Maße als andere Gebiete schon aus klimatischen Gründen besonders
ausgeprägten Saisoncharakter trug. Später Frühjahrsbeginn und frühe Herbstfröste beding-
ten hier die im Reich kürzeste Spanne zwischen Aussaat und Ernte. Deswegen gab es in
Ostpreußen schon aus klimatischen Gründen einen doppelten Arbeitsmarkt: Einem durch
die Verbindung von noch weitgehend extensiv betriebener Körnerwirtschaft mit hochent-
wickelter Viehzucht und Weidewirtschaft bedingten, vergleichsweise hohen Bedarf an ge-
bundenen und durchgehend beschäftigten Kontraktarbeitern (Gesinde, Deputanten, Insten)
korrespondierte ein beschränkter Zusatzbedarf an freien landwirtschaftlichen Arbeitskräften
in Hoch- bzw. Erntesaison. Um so zäher wurde von gutswirtschaftlichen Großbetrieben in
Ostpreußen am überkommenen Recht der freien Disposition über die familiären Produkti-
onsgemeinschaften der Insten festgehalten, weil es Scharwerkdienst der Instnachkommen
und saisonale Arbeitspflicht der Instfrauen ermöglichten, den saisonalen Zusatzbedarf an
Arbeitskraft zum Teil aus dem Kreis der gebundenen Gutstagelöhnerschaft selbst zu rekru-
tieren.

Die Lage der freien Landarbeiter war im Vergleich zu derjenigen der gebundenen Kon-
traktarbeiter höchst unsicher. In der kurzen Hochsaison wurden sie in der Körnerwirtschaft
gebraucht, um die großflächigen Erntearbeiten bewältigen zu können: Das Getreide mußte
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solange wie möglich stehen und dann so rasch wie möglich eingebracht werden. Waren
diese scharf zu kalkulierenden Arbeiten der kurzen Hochsaison beendet, dann waren die
freien Landarbeiter, von denjenigen abgesehen, die bei schlechterem Lohn im Winter in den
Großbetrieben selbst unterkommen konnten, auf Erwerbstätigkeit in anderen Bereichen des
Primärsektors, besonders in den Forsten, angewiesen. Nur eine sehr beschränkte Zahl
konnte in den Landstädten Winterarbeit finden. Ein industriegewerbliches Beschäftigungs-
angebot im Nahbereich fehlte. Im Frühjahr und Herbst war Zusatzbeschäftigung im Primär-
bereich noch leichter zu finden als in den Wintermonaten selbst. Für diejenigen Landarbei-
terfamilien, deren Haupterwerbstätige in den Wintermonaten ohne Verdienst blieben und
deren Lohnrücklagen aus den Sommermonaten nicht hinlangten, die erwerbslose Winterzeit
zu überbrücken, konnten diese Monate bei Unterernährung (Lebensmittelkosten) und unzu-
reichendem Quartier (Miet-, Brennmaterialkosten) zu einem elenden Kampf ums nackte
Überleben geraten bzw. im Landarmenhaus enden. Die Attraktivität der 'freien' Landarbeit
gegenüber der Kontraktarbeit lag bei allen Risiken dieser marktabhängigen Existenz in
vergleichsweise hohen Geldlöhnen während der kurzen Hochsaison, freier Budgetgestal-
tung aufgrund der reinen Geldlöhnung, persönlicher Unabhängigkeit, räumlicher Ungebun-
denheit und, wie alle Berichte erkennen lassen, darin, daß es für die Tagelöhnerfrauen nicht
die zunehmend als erniedrigend empfundene Arbeitspflicht der Instfrauen gab2.

Die Krise kam, als der beschriebene Verfall der gutswirtschaftlichen Arbeits- und Sozi-
alverfassung bei in dieser im generativen Strukturwandel verspäteten Region scharfem na-
türlichen Zuwachs der Landbevölkerung die Gewichtsverteilung zwischen kontraktlich
gebundenem und freiem landwirtschaftlichen Arbeitskräftepotential aus der Balance
brachte. Die ins erwerbsfähige Alter eintretenden geburtenstarken Jahrgänge der 1850er
und 1860er Jahre fanden in der gebundenen Gutstagelöhnerschaft zunächst deswegen kein
Unterkommen mehr, weil der schon in den 1860er Jahren auslaufende Landesausbau keine
Auffangstellung für den starken Nachwuchs unterbäuerlicher Schichten mehr bot, seit den
1870er Jahren aber immer deutlicher deswegen, weil die Zersetzung der gutswirtschaftli-
chen Arbeitsverfassung deren Kern, das Instverhältnis, immer unattraktiver werden und bei
den Kontraktarbeitern das Streben, sich "der Glocke", der unumschränkten Arbeitspflicht
der Instleute zu entziehen, immer deutlicher werden ließ: In Ostpreußen standen 1892 mehr
als 6.000 vergeblich angebotene Instwohnungen leer3.

Bei zunehmendem Übergang von Land- zu Naturaldeputaten in der Löhnung rutschten
die Insten ab zu Deputanten mit Scharwerkerpflicht. Folgerichtig stieg der Andrang auf die
nur zögernd vergebenen reinen Deputantenstellen ohne Scharwerkforderung und Arbeits-
pflicht für die Frauen der Kontraktarbeiter. Wo dieser nur in der Konsequenz der Verschie-
bung der gutswirtschaftlichen Arbeitsordnung liegende Übergang nicht gewährt wurde,
brachen bestehende Instwirtschaften häufig zusammen, ohne Nachfolger zu finden, weil der
Nachwuchs unterbäuerlicher Schichten kein Interesse mehr daran zeigte, in diese Stellun-
gen nachzurücken und sich die Kinder der Insten selbst "regelmäßig spätestens mit der Mi-
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litärdienstzeit, meist aber schon früher der Verwendung als Scharwerker" entzogen, "ohne
Rücksicht darauf, ob die väterliche Wirtschaft zusammenbreche": Kennzeichen für diese
Agonie der Instverfassung war "die steigende Schwierigkeit, Scharwerker zu stellen", die in
den 1880er Jahren "vielfach schon eine vollständige Unmöglichkeit" geworden war.
"Krüppel, Greise, gefallene Mädchen" und ländliches Lumpenproletariat rückten in die
Scharwerkerstellungen ein4. Entfremdung und Spannung traten an die Stelle des zerfallenen
ökonomischen Fundamentalkonsens:

"Die Gemütsbildung läßt sehr zu wünschen übrig", klagte 1892 ein kritischer Generalbe-
richt aus Ostpreußen. "Im Gefühl, meistens nur als Maschine betrachtet zu werden, welche
die Arbeitgeber durch die Löhnung mit Heizstoffen versorgen, damit sie sich in den Arbei-
tern zum Vorteil der Herren in Körperwärme und Kraft umsetzen, und in der Erfahrung,
wie wenig sich die Herrschaften im allgemeinen um ihr sonstiges Wohl und Wehe beküm-
mern, hat sich eine Bitterkeit auf dem Grunde der Seele abgelagert, die von vornherein jede
edlere Herzensregung vergällt. Die Kinder hören und sehen von den eigenen Eltern wenig
Nachahmungswertes und werden durch den steten Umgang mit den sittlich meistens recht
tiefstehenden Scharwerkern frühzeitig seelisch vergiftet […]. Auffallend bleibt es dabei,
wie in verhältnismäßig wenigen Herzen der herangewachsenen Jugend die im Religions-
unterricht reichlich gestreute Glaubenssaat Wurzel schlug und gedeiht. Wo noch scheinbar
religiöses Bedürfnis gefunden wird, ist dies im Grunde viel weniger die Frucht innerster
Überzeugung als eines gewissen Aberglaubens, der es mit den etwa vorhandenen unsichtba-
ren Gewalten nicht zu verderben wagt. Der Mangel an Sittlichkeit offenbahrt sich in der
Abnahme des Schamgefühls bei der heranwachsenden Jugend, in dem ordinären und an-
züglichen Grundton der Unterhaltungen […]. Die unrechtmäßige Aneignung von Heizmate-
rial, ja von Getreide […], das unberechtigte Fischen in fremden Gewässern wird von den
ländlichen Arbeitern kaum als straffällig, geschweige denn als Diebstahl angesehen. Die
Ehrlichkeit reicht häufig nur so weit, als die Gelegenheit verhindert wird, sich herrschaftli-
ches Eigentum aneignen zu können".5

Die Nachkommen der Insten verdingten sich als freie Landarbeiter und nötigten Instfa-
milien, die nicht in Deputantenstellen ohne Scharwerkforderung einrücken konnten, selbst
diesem Weg zu folgen. Die Zahl der freien Landarbeiter stieg, durch den starken Zuwachs
unterbäuerlicher Schichten bedingt, weit über die Kapazitätsgrenze des landwirtschaftli-
chen Arbeitsmarkts hinaus ständig weiter an, zumal auch nachgeborene Bauernsöhne, deren
ausgezahlter Erbanteil nicht zu Pacht oder Anzahlung einer Kleinwirtschaft hinlangte, zu-
nehmend den Wechsel ins freie Landarbeiterverhältnis dem herkömmlichen Weg des be-
schränkten sozialen Aufstiegs der Landlosen über den Gesindedienst zu Inststellen vorzogen.

Dies waren Entwicklungstendenzen auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt in Ost-
preußen, die sich abzeichneten, als die fernab gelegenen industriellen Ballungszonen Mit-
tel- und Westdeutschlands, insbesondere der Raum Berlin und das Ruhrgebiet, in der
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Hochindustrialisierungsphase verspätet auch hier ihre Sogkraft entfalteten, die das absehba-
re Überangebot an freier landwirtschaftlicher Arbeitskraft rasch ins Gegenteil verwandelte6.
Die Schubkraft wanderungsbestimmender Faktoren sprach deutlich aus den Berichten
landwirtschaftlicher Arbeitgeber über ein in allen abhängigen landwirtschaftlichen Er-
werbs- und Statusgruppen verbreitetes "unbestimmtes Gefühl, anderwärts und in anderen
Berufen weiter zu kommen", eine überall begegnende "Unzufriedenheit", die selbst "unter
den bestgestellten Instleuten im Wachsen begriffen" sei7. Für die besondere Anziehungs-
kraft der Beschäftigungsangebote "im Westen" sorgte hier noch die Tatsache, daß Lohnni-
veau und Lebensstandard ostpreußischer Landarbeiter hinter denjenigen aller anderen
ostelbischen Gebiete zurücklagen. In der ostpreußischen Landwirtschaft wurden "nicht nur
die niedrigsten von allen preußischen Regierungsbezirken, sondern die niedrigsten deut-
schen Tagelöhne überhaupt" gezahlt8.

Die Lohnkosten paßten sich hier erst zu Ende der 1880er Jahre im Zeichen wachsender
'Leutenot' zögernd dem Niveau an, das sie in westlicheren Agrargebieten des Nord-
ostraums, etwa in Mecklenburg, anderthalb Jahrzehnte zuvor schon erreicht bzw. sogar
schon überschritten hatten: Während etwa in Masuren der durchschnittliche Tagelohn eines
männlichen freien Landarbeiters 1873 bei 0,89 M. lag, bis 1892 auf 1,11 M. und bis 1914
auf 1,51 M. stieg, hatte er in Mecklenburg-Schwerin 1873 bereits 1,42 M. (1892: 1,69 M.,
1914: 2,00 M.) erreicht. Ganz ähnliche Diskrepanzen zeigten sich in der Entwicklung der
Gesindelöhne: Während der Durchschnittslohn eines Knechts in Masuren 1873 bei 69 M.
lag, bis 1892 auf 105 M. und bis 1914 auf 135 M. stieg, verdiente ein Knecht in Mecklen-
burg-Schwerin 1873 schon durchschnittlich 142 M. (1892: 160 M., 1914: 227 M.). Ähnli-
ches gilt auch für die aus den Roggenwerten der Geldtagelöhne teilweise erschließbaren
Realeinkommensdifferenzen: In Masuren stieg der Roggenwert des Geldtagelohnes für
Männer von 5,59 kg im Jahr 1873 über 7,81 kg im Jahr 1892 auf 10,20 kg im Jahr 1914, im
Regierungsbezirk Stralsund hingegen von 10,77 kg (1873) über 13,01 kg (1892) auf 14,63
kg (1914)9.

Dies wiederum bedeutete, daß dem "Zuge nach dem Westen"10 hier eine zweite Sogkraft
zukam, die seine Attraktivität geradewegs verdoppelte; denn Abwanderung nach Westen
konnte hier für abhängige landwirtschaftliche Erwerbstätige grundsätzlich nur Verbesse-
rung ihrer sozialökonomischen Existenzbedingungen bedeuten, gleichgültig ob in landwirt-
schaftlichen oder in industriellen Beschäftigungsverhältnissen.

Schließlich trugen zwei intervenierende Faktoren zur einseitigen Umsetzung latenter
Wanderungsbereitschaft in interne Abwanderung bei, die in Ostpreußen nicht durchweg
gleichbedeutend mit 'Landflucht' war; denn zur internen Abwanderung gab es hier für be-
sitzlose landwirtschaftliche Erwerbstätige aus zwei Gründen keine transnationale Alternative:
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Ein erster Grund lag in der hier nachgerade total wirkenden sozialen Selektionsfunktion
der Auswanderungskosten. Die schlechte Lohnlage gestattete zumeist keine größeren Er-
sparnisse, die hingereicht hätten, die schon auf dem Landweg hohen Anreisekosten bis
Hamburg, die Transatlantikpassage, die Weiterreise ins Zielgebiet und dort den Aufbau
einer kleinen farmwirtschaftlichen Existenz zu finanzieren. Das aber war die Leitvorstel-
lung konservativer Siedlungswanderung im nordöstlichen Ausgangsraum zur Zeit der drit-
ten Auswanderungswelle. Wo es demgegenüber nur darum ging, Lohnlage und Lebensstan-
dard im Primärbereich selbst in abhängiger Erwerbstätigkeit zu verbessern, gab es hier ei-
nen Weg, den es etwa für die in Lohnniveau und Lebensstandard weit besser gestellten
mecklenburgischen Arbeiter schon nicht mehr gab: den Weg 'nach Westen', wo im Primär-
bereich Löhne und Arbeitsbedingungen geboten waren, die aus dem aus- oder abwandern-
den landwirtschaftlichen Arbeitskräftepotential dieser Gebiete zwar schon nicht mehr ge-
nügten, für ostpreußische Landarbeiter hingegen noch eine entschiedene Verbesserung dar-
stellen konnten. Ein zweiter Grund ist darin zu sehen, daß es in Ostpreußen nachgerade
keinerlei fortwirkende Tradition der überseeischen Auswanderung, keine transatlantische
Kommunikation und darauf gegründete Migrationsnetzwerke gab, die Aus- und Einwande-
rung hätten erleichtern und die soziale Selektionsfunktion des Kostenfaktors hätten relati-
vieren können.

Aus all diesen Gründen traten in Ostpreußen drei Formen der internen an die Stelle der
transnationalen Migration: 1. die intrasektorale Saisonwanderung, 2. die intrasektorale
Etappenwanderung in Ost-West-Richtung – dergegenüber der alten Land-Stadt-Wanderung
mit neu anschließender städtischer Etappenwanderung bis in die westlichen Industriebezir-
ke in Ostpreußen geringere Bedeutung zukam – und 3. die intersektorale Ost-West-
Fernwanderung mit ihren beiden wichtigsten Strömen: der definitiven Abwanderung und
der temporären Arbeitswanderung über weite Distanz.

Die landwirtschaftliche Saisonwanderung trat im engeren Untersuchungszeitraum in den
Hintergrund bzw. ging, wie am masurischen Beispiel zu zeigen ist, in die temporäre inter-
sektorale Ost-West-Fernwanderung über, um erst nach deren Auslaufen in den 1920er Jah-
ren wieder deutlicher hervorzutreten: K. Kaerger, der Ende der 1880er Jahre den Spuren
der ostelbischen saisonalen "Rübenwanderer" ("Sachsengänger") bis weit in den westelbi-
schen Raum folgte, konnte – von ostpreußischen Knechten, die sich in Hannover für jeweils
ein ganzes Jahr vermietet hatten, abgesehen – in den westelbischen Rübengebieten "nicht
einen einzigen Ostpreußen" ausmachen. In Ostpreußen selbst wurden, so Kaerger, im Ge-
gensatz zu anderen ostelbischen Abwanderungsgebieten im engeren Untersuchungszeit-
raum über saisonale intrasektorale Wanderzüge "keinerlei statistische Erhebungen ange-
stellt, eben weil wohl nichts zu erheben war"11.

Die schon mehrfach erwähnte, als intrasektoraler Strom der Ost-West-Wanderung in der
Forschung bislang nicht hinreichend beachtete landwirtschaftliche Etappenwanderung in
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Ost-West-Richtung rückte, wie schon am Beispiel Brandenburgs gezeigt werden konnte,
über die "Schnitterkasernen" der ostelbischen und mitteldeutschen Gutsbetriebe in West-
bzw. Südwest-Richtung vor und konnte nach einem mehr oder minder langen Ost-West-
Treck an den Grenzen der industriellen Ballungsräume aus dem Primärbereich austreten12.
Ihre Spur kann hier nicht weiter verfolgt werden, da Formen der internen Migration als
solche hier nur insoweit Berücksichtigung finden können, als sich in ihnen Parallelitäten zu
bzw. Interdependenzen oder doch Kohärenzen mit zeitgleichen Formen der transnationalen
Migration erkennen lassen. Das ist bei der intrasektoralen Etappenwanderung in Ost-West-
Richtung nur sehr bedingt gegeben, ganz deutlich hingegen bei den beiden zuletzt genann-
ten Formen der intersektoralen Ost-West-Fernwanderung, die zugleich besonders kenn-
zeichnend sind für das interne Wanderungsgeschehen der Provinz Ostpreußen im engeren
Untersuchungszeitraum: definitive Abwanderung und temporäre Arbeitswanderung über
weite Distanz.

Diese beiden Formen der intersektoralen Ost-West-Fernwanderung aus Ostpreußen in
mittel- und westdeutsche Industriereviere13 sind hier von besonderem Interesse; denn ihr
Beispiel bestätigt endgültig die im bisherigen Untersuchungsgang schrittweise erhärtete
These, daß die lediglich aus einer unglücklich zweigleisigen Forschungstradition – dem
relativ unverbundenen Nebeneinander von 'Auswanderungs'- und 'Binnenwanderungsfor-
schung' – herrührende Trennung von transnationalem und internem Wanderungsgeschehen
im engeren Untersuchungszeitraum wichtige Einsichten in jene Parallelitäten, Kohärenzen
und Interdependenzen im Wanderungsgeschehen der Hochindustrialisierungsphase ver-
stellt, die nur von einem integralen Interpretationsansatz her erschlossen werden können.

Als Beispiel wird die ostpreußische Ost-West-Fernwanderung ins Ruhrgebiet gewählt,
und zwar in ihren beiden Spielarten: der definitiven Abwanderung und jener temporären
intersektoralen Abwanderung über weite Distanz, die in der masurischen Wanderungsge-
schichte im engeren Untersuchungszeitraum eine besondere Rolle spielte. In beiden Fällen
verlieren sich im Blick auf soziokulturelle Diskrepanzen zwischen Herkunftsraum und
Zielgebiet, auf Integrations-, Assimilations- und Akkulturationsprobleme ostelbischer
Wanderungspotentiale bei der Eingliederung im Zielgebiet vollends die Grenzen zwischen
Ab- und Auswanderung – die intersektorale Ost-West-Fernwanderung geriet im engeren
Untersuchungszeitraum zu einer Art 'internen Auswanderung'.

Anmerkungen

1 VfS 52.1892, S. 456; vgl. hierzu den in Kap. 9.1.2. geg. Lagebericht des Oberpräsidenten der Provinz
Ostpreußen.

2 VfS 55.1892, S. 185, 187; 52.1892, S. 456; Franke, S. 33; die gleichen Beobachtungen für Posen bei
Rogalewski, S. 53f.
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  3 VfS 52.1892, S. 460; 55.1892, S. 192.
  4 Ebenda, S. 184f.; vgl. ZS 276, S. 137f.
  5 VfS 55.1892, S. 189f.
  6 Vgl. dazu: Wehler, Polen, S. 438; Kleßmann, S. 25f. (Überschätzung der Schubkraft der Grundbesitz-

verteilung unter Berufung auf v. d. Goltz; vgl. dagegen schon Henkis, Der Einfluß der Verteilung des
Grundbesitzes auf die ländlichen Wanderungsverluste in Ostpreußen, Königsberg 1908, S. 63; Franke, S.
30; Linde, S. 457.

  7 VfS 55.1892, S. 192.
  8 Franke, S. 33; allg. hierzu: A. Hoffmeister, Die wirtschaftliche Lage der Landarbeiter in Ostpreußen,

Diss. Halle 1908.
  9 Schütze, Lohnverhältnisse, S. 20, 29, 59; VfS 55.1892, S. 187 (s. dort auch die Lohntabellen S. 50ff.,

70ff., 79, 88f., 102ff., 111, 122ff., 145ff., 160f., 173ff., 181, 806–810).
10 VfS 55.1892, S. 192.
11 Kaerger, S. 315.
12 Vgl. dazu auch Franke, S. 37f., der den Raum Brandenburg mit Berlin nur mehr als "Zwischenstation auf

dem eigentlichen Wege zum Ruhrgebiet" ansieht; vgl. ders., Poln. Volksgruppe, S. 338.
13 Außer ins Ruhrgebiet und den Raum Berlin gingen geringere Kontingente der ostpreußischen Ost-West-

Wanderung in den 1880er Jahren noch nach Hamburg und Hannover ab. Bei der Abwanderung nach
Hamburg kann die Möglichkeit eines Einmündens in Auswanderung nicht ausgeschlossen werden; bei
der Abwanderung in den Raum Hannover dürfte intrasektorale Ab- bzw. Etappenwanderung im Vorder-
grund gestanden haben (vgl. dazu VfS 55.1892, S. 192).
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8.6.3.3. Intersektorale Ost-West-Fernwanderung als "interne Auswanderung"
in der Hochindustrialisierungsperiode: die "Ostmenschen" in der Neuen Welt
des "deutschen Westens"

Bis 1860 gab es im Ruhrgebiet nur eine ganz unbedeutende Gruppe von aus dem Osten
zugewanderten montanindustriellen Arbeitskräften, die ausschließlich aus Schlesien stammte,
während die übrigen preußischen Ostprovinzen an der Zuwanderung ins Ruhrgebiet bis
dahin noch ganz unbeteiligt blieben. Diese schlesische Gruppe wurde 1869 verstärkt durch
den Streikbrecherimport ins Ruhrgebiet: Im Waldenburger Revier hatten von insgesamt
7.400 Bergleuten 6.000 für 8 Wochen die Arbeit niedergelegt. Die Ruhrzechen ließen durch
Agenten erstmals in größerer Zahl auch im Osten Arbeitskräfte anwerben. Es kamen über
1.000 Arbeiter, ihre Familien folgten bald nach. Doch auch der Streikbrecherimport
1869/70 hatte mit der für die spätere Ost-West-Wanderung charakteristischen intersektora-
len Bewegung erst wenig gemein: Das Gros stellten schlesische Bergarbeiter, denen erst
zögernd einzelne ungelernte Landarbeiter folgten: 1865–71 wurden in Duisburg-Ruhrort-
Mülheim (2), Essen (16), Altenessen (3), Borbeck (15), Oberhausen (13), Gelsenkirchen
(13) und Dortmund (106) zusammen erst 168 ostpreußische "Einwanderer" gezählt1.

Der Krieg 1870/71 gab einen wichtigen Impuls, weil er Soldaten aus dem ländlichen
Nordosten durch Gebiete im Westen führte, die sie bis dahin nur vom Hörensagen kannten,
und darüber hinaus die Kommunikation mit industriegewerblichen Arbeitskräften selbst
ermöglichte. Krieg und Militärdienstzeit, die die Landarbeiter der Nordostgebiete erstmals
aus ihrem ländlichen Nahbereich abzogen, die intersektorale Kommunikation zwischen
uniformierten Arbeitskräften, spielten bei der Mobilisierung des ländlichen Arbeitskräfte-
potentials der Nordostgebiete als außerökonomische Faktoren eine nicht zu unterschätzende
Rolle. In den 1880er Jahren markierte die Militärdienstzeit im Wanderungsgeschehen der
Ostprovinzen bereits den definitiven Einschnitt: Die landlosen Rekruten kehrten in aller
Regel nicht mehr in den ländlichen Nahbereich ihres Herkunftsgebietes zurück2.

In den 'Gründerjahren' 1870–73, in denen die Kohleförderung um rund 40%, die Preise je
Fördertonne um fast 100%, die Belegschaftszahlen um rund 50% zunahmen und die Löhne
kräftig anzogen, gewann zögernd auch die intersektorale Ost-West-Wanderung, der Wech-
sel aus der Landwirtschaft des Ostens in die Montanindustrie des Westens, deutlichere
Konturen, um kurz darauf aufs Neue gestört zu werden: In der ersten Deflationsphase
1873–79 wurde die anlaufende Ost-West-Bewegung ein letztes Mal gedämpft, weil – wie
die von K. Tenfelde zusammengestellten Lohnreihen in Schaubild 113 zeigen – die schwe-
ren Deflations- und Depressionserscheinungen Mitte der 1870er Jahre die Löhne wieder
scharf abrutschen und erstmals Erscheinungen der Arbeitslosigkeit in der Montanindustrie
zutage treten ließen4.

Nach dem Ende der ersten Deflationsphase begann die Ost-West-Wanderung aus Ost-
preußen, parallel zur Überseeauswanderung aus anderen Ostgebieten – freilich nicht in ab-
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ruptem Anstieg, sondern in kontinuierlichem Wachstum, nicht als befristete 'Welle', son-
dern als durchgehende Bewegung – erstmals größere Dimensionen anzunehmen, um dann
im Verlauf der dritten Auswanderungswelle und endgültig in den 1890er Jahren den Cha-
rakter einer intersektoralen Massenbewegung anzunehmen: 1880 gab es erst 16.522 Ost-
preußen in Rheinland-Westfalen. 1890 war ihre Zahl bereits auf 65.175 angewachsen, um
bis zur Jahrhundertwende auf 166.733 und bis 1910 schließlich auf 218.269 zu steigen5.

Die 'Abwandererbriefe' der wenigen, die in den 1870er Jahren dem Ruf der zögernd auch
in den Ostgebieten einsetzenden westlichen Industriewerbung gefolgt waren und besonders
die Informationen, die die temporären intersektoralen Arbeitswanderer ins ländliche Her-
kunftsgebiet zurückbrachten, erwiesen sich als zugkräftige Multiplikatoren. Sie waren
wirksamer noch als die erst in den 1880er Jahren immer stärker in Gang kommende Tätig-
keit jener "gewissenlosen Vermittler und Agenten", jener "Schlepper industrieller Werke",
denen auch hier bald – der angeblichen Rolle der Auswanderungsagenten ganz verwandt –
die Hauptschuld an dem ständig zunehmenden, 'Leutenot' in den Herkunftsgebieten verur-
sachenden Strom der internen Ost-West-Fernwanderung zugeschoben wurde6. In den
1880er Jahren erreichte der Radius der organisierten Arbeitskräftewerbung der westlichen
Industriereviere innerhalb der Reichsgrenzen seine größte Spannweite7. Im Jahrzehnt der
dritten deutschen Auswanderungswelle wurden die fernab gelegenen Ostgebiete in den
1880er Jahren zum bevorzugten Jagdrevier von Werbern und Kontrakthändlern, die anfangs
auch noch die westlicher gelegenen, intensiv wirtschaftenden landwirtschaftlichen Distrikte
der Nordostgebiete mit Saisonarbeitern, dann aber vor allem die im fernen Westen gelege-
nen Industriereviere mit ungelernten "Ostlingen" belieferten:

"Bereits im Januar kommen die 'Werber' nach West- und Ostpreußen, nach Posen, Ober-
schlesien, um diese Arbeiter für die westlichen Provinzen, für Mecklenburg zum 1. März
oder 1. April zu mieten. Zigarren, Bier und Schnaps werden von dem Werber unter die Ar-
beiter verteilt, jeder Angeworbene erhält 1 Mark Angeld und nachdem alle Mietsverträge
abgeschlossen sind, wird ein gemeinsames Tanzvergnügen von dem Unternehmer veran-
staltet".8

Entscheidend war dabei, daß die beträchtlichen Anreisekosten zum Arbeitsplatz im We-
sten vom Arbeitgeber bezahlt wurden. Es war dies eine Art internes 'prepaid ticket' der Ost-
West-Fernwanderung, das freilich im Gegensatz zu seinem überseeischen Pendant im Ziel-
gebiet nicht abgearbeitet werden mußte. An die Stelle der tastenden Vorstöße einzelner
Arbeiter und Arbeiterfamilien, die auf den Spuren vorausgewanderter Verwandter und Be-
kannter nachfolgten und einzelner von Agenten ins Zielgebiet geführter Arbeitergruppen
traten schon in den 1880er Jahren zunehmend die großen Sammeltransporte, mit denen ein
Teil des östlichen Landproletariats auf dem Schienenweg ins westliche Industrieproletariat
umgesetzt wurde. Die Züge mit den Sammeltransporten der "Ostmenschen" (Brepohl) ent-
ließen in jede Stadt des Ruhrgebietes eine mehr oder minder große Gruppe von Zuwande-
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rern, die dort, ähnlich den Auswanderern im überseeischen Haupteinwanderungsland, von
ihren Verwandten und Bekannten oder aber von den "Schleppern" der Montanindustrie in
Empfang genommen wurden.

Aus den zahlreichen, bei Brepohl gut zusammengefaßten zeitgenössischen Berichten
über das Eintreffen der "Ostlinge" (Brepohl) auf den Bahnhöfen der Industriereviere spricht
eine Atmosphäre, die ganz an die geläufigen Szenen beim Eintreffen vor allem der osteuro-
päischen 'neuen Einwanderung' in New York erinnert. Das 'New York' des Ruhrgebiets war
– auch wenn es hier kein 'Ellis Island' gab – Gelsenkirchen als zentrale Anlaufstelle der
ostpreußischen Zuwanderung: In den Jahren 1885–1914 wurden etwa 160.000 Ostpreußen
allein in den Gelsenkirchener "Einwandererkarthotheken" registriert, rund die Hälfte der
gesamten ostpreußischen Zuwanderung9. Das regelmäßige Eintreffen der Sonderzüge mit
den Sammeltransporten der "Neuen", der "Waschbären" aus dem Osten, geriet zu einem für
die mehr oder minder lang Eingesessenen ebenso amüsanten wie für die Neueintreffenden
irritierenden "Schauspiel", dessen Atmosphäre in Brepohls Bericht gut eingefangen ist:

"An Spötteleien hat es nicht gefehlt. Boten sie doch ein in der Welt der Industrie seltsa-
mes Bild: mit ihrem geringen Gepäck – oft war es nur ein Kissenbezug oder ein Sack, der
alle Habseligkeiten, in erster Linie etwas Bettzeug und Wäsche enthielt, – wie in ihren
zeitlosen unmodernen Anzügen, auch die Frauen mit ihren Kopftüchern nahmen sich fremd
aus. Aber sie hatten alles, was sie ihr eigen nennen konnten, mit sich: die Habseligkeiten
und den leeren Mut, in einer neuen Welt ein neues Leben anzufangen […]. Sie kommen
einzeln und in Gruppen, verheiratet sind die wenigsten. Ihre Frauen treffen erst später ein
[…], ihre Kinder werden in einer anderen, immer noch werdenden Welt groß; auch ihnen
haftet das Östliche an – so bald verliert es sich nicht. Es sind Heere, die seit 1880 zwischen
Ruhr und Emscher ansässig geworden sind und auch hier noch im engen Raum weiterzie-
hen, von einer Zeche zur anderen. Die Lebensform des Ostens setzt sich fort; die Unstetheit
der nichtbesitzenden Landarbeiter und Handwerker gibt sie noch nicht frei, äußere wie in-
nere Unruhe hält sie in Bewegung […]. Es kommen Menschen aller Arten, die der Osten
beherbergt, her: freie Bauernsöhne, ländliche Handwerker, Gutsarbeiter, Tagelöhner aller
Art, manche, die ein Haus und einen kleinen Streifen Landes als Familieneigentum hatten,
sich aber oft vor Schulden nicht retten konnten. Es kommen tüchtige, gute, mutige, hoff-
nungsfreudige junge Männer, es kommen andere, die keine Hoffnung oder nur noch eine
letzte Hoffnung hatten: daß ihnen die Industrie eine Existenz gebe […]. Es kommen deut-
sche Männer mit besten Eigenschaften, Nachfahren der Kulturpioniere des Ostens, die einst
das Land der Wildnis unter den Pflug genommen haben. Und es kommen auch Angehörige
jener Landarbeiter, die seit einigen Generationen schon auf dem Treck sind, die irgendwo
tief aus dem Osten ausgezogen und inzwischen auf deutschem Boden angelangt sind […].
Alle fingen sie auf der untersten Stufe an, nicht alle hatten das Zeug, aufzusteigen, denn die
Industrie ist von Grund auf anders als die Landwirtschaft jenseits von Oder und Weichsel.
Als die 'Ostlinge' kamen, war es für sie wie der Eintritt in eine neue Welt. Nach und nach
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ging das meiste von dem unter, was ihrem Dasein Halt und Richtung gegeben hatte; die
primitive fromm-einfältige Welt des Ostens war nicht mehr da, mit überstürzter Schnellig-
keit gingen die alten Mächte und Werte unter, die in der Heimat dem Leben Sinn und Form
gegeben hatten. Es war keine große Form, das ist wahr; zu sehr stand der Junker als Herr
über ihnen, dessen wachsend kapitalistische Haltung und Gesinnung die alten Pflichten der
Fürsorge auflöste […]. An Autorität und Zwang gewöhnt, viele von ihnen erzogen, zu 'hö-
ren', hörig zu sein, dazu geistig nicht gefördert und nicht stark genug, sich selbst eine gei-
stige Welt zu schaffen, kannte die unterste Schicht des Ostvolkes keine Selbständigkeit,
denn Grundherr und Pfarrer oder das Herkommen sorgten für alles und sagten was recht
und nicht recht sei. Als sie in 'Westfalen' eintrafen, war mit einem Schlag dies alles nicht
mehr da, die Zügel und die Führer fehlten, um sie in ihrer mehr seelischen als wirtschaftli-
chen Not zu leiten. Das erste, was sie selbst tun konnten, war Zusammenschluß: Landsleute
waren Schicksals- und Gesinnungsverwandte, Selbsthilfe in eigensten Nöten hatte der Ver-
band zu steuern. Es blieb nur die persönliche Not des einzelnen und da konnte die Kirche
helfen, stützen -, auch sprachlich: Die Masuren scharten sich um ihre Prediger, und die
Landeskirche förderte dieses Gemeinschaftswesen. Auf der katholischen Seite wurden Pfar-
rer bestimmt, die des Polnischen mächtig waren, um die natürliche und seelische Not zu
lindern und dem drohenden Chaos des Geistes Einhalt zu gebieten".10

Akkulturations- und Assimilationsprobleme der ländlichen Zuwanderer aus den Ostge-
bieten in jenem hochindustriellen "wuchernden Gewirr aus Zechen, Fabriken, Verkehrsan-
lagen und Arbeiterquartieren"11, in das die Ost-West-Fernwanderung einmündete, können
hier nicht im einzelnen verfolgt werden. Das wäre Aufgabe einer noch zu schreibenden
Sozialgeschichte der Eingliederung ländlicher Unterschichten ins Industrieproletariat, die
erheblich über die vergleichsweise gründlich erforschte Geschichte der "Ruhrpolen" bzw.
der polnischen "nationalen Subkultur" im Ruhrgebiet (Kleßmann) hinauszugehen und vor
allem auch die Existenzbedingungen in den Herkunftsgebieten der Ost-West-Fernwanderer
einzubeziehen hätte, die Mentalität, soziokulturelles Normengefüge und Sozialverhalten der
"Ostmenschen" (Brepohl) prägten12.

Wichtig ist hier einzig die Feststellung, daß sich überseeische Auswanderung und interne
Ost-West-Fernwanderung für die Wanderungspotentiale aus den fernab gelegenen ländli-
chen Ostgebieten im Grunde nur in einer Hinsicht unterschieden: in der Kostenfrage und
der damit in der Ost-West-Fernwanderung eher gebotenen Möglichkeit der 'Rückwande-
rung'. Selbst im Blick auf Auswanderungstradition und transatlantische Kommunikation
und deren indirekte Steuerungsfunktion im Wanderungsgeschehen treten die Parallelen
zwischen transnationaler und interner 'long distance migration' deutlich zutage: In Ostpreu-
ßen, wo es keine indirekt wanderungsfördernde Auswanderungstradition bzw. transatlanti-
sche Kommunikation gab, bildete sich mit der Ost-West-Fernwanderung schon zur Zeit der
dritten Auswanderungswelle statt dessen eine nach Art und Grad der transnationalen ganz
verwandte interne Abwanderungstradition und eine der transatlantischen nicht minder ver-
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wandte interregionale Kommunikation mit darauf gegründeten Migrationsnetzwerken her-
aus, die die Abwanderung im ländlichen Herkunftsraum ebenso beförderte und erleichterte
wie die Eingliederung der ländlichen Wanderungspotentiale im montanindustriellen Ziel-
gebiet selbst:

In der zeitgleichen Einwanderungsgeschichte der USA konnten bestimmte Siedlungsge-
biete, bestimmte Sektoren des Arbeitsmarkts, innerhalb dieser Sektoren wiederum be-
stimmte Branchen und Gewerbezweige und verschiedenenorts selbst innerhalb dieser Be-
schäftigungsbereiche noch bestimmte Firmen und Werke schwerpunktmäßig bestimmten
nationalen Einwanderergruppen zugeordnet werden. Das galt auch für die 'deutschen'
Siedlungsgebiete, Stadtviertel, Erwerbs- und Berufsbereiche im Haupteinwanderungsland.

Das schuf in der Hochflut der deutschen Einwanderung mehr oder minder ausgeprägte
deutsch-amerikanische Traditionen in Wanderung und Siedlung, in Berufs- und selbst in
Arbeitsplatzwahl, die mehr oder minder stabil blieben, solange der Assimilationsprozeß
'der Deutschen' durch steten Nachschub aus dem Auswanderungsland in Gang gehalten
wurde. Sie wirkten, vor allem in ihrer widerstandsfähigsten Traditionslinie, der Siedlungs-
weise, noch nach, als die deutsche Massenauswanderung schon der Vergangenheit ange-
hörte, der Assimilationsprozeß weitestgehend abgeschlossen war, ausgewanderte Deutsche
ihrer Nationalität und ihrem Selbstverständnis nach längst Amerikaner waren, im Auswan-
derungsland aber noch als "Deutsch-Amerikaner" galten und in den Augen der älteren an-
gelsächsischen Einwanderergruppen, wenn auch schon nicht mehr "German born", so doch
noch immer "German" waren.

Was zu der – im Gegensatz zur frühen, formell-direkten Siedlungskolonisation mit ihrer
Verlagerung ganzer Dorfgemeinden in die Neue Welt – informell-indirekten 'Koloniebil-
dung' im Einwanderungsprozeß führte, waren neben den Sprachbarrieren allem voran die
Diskrepanzen im soziokulturellen Normengefüge zwischen Aus- und Einwanderungsland.
Sie ließen die soziokulturellen und mentalen Gemeinsamkeiten der "immigrant aliens" um
so deutlicher hervortreten, wenngleich die Einwanderergruppen nur nach außen hin ge-
schlossen wirkten und intern nicht minder gespalten waren, was sich etwa innerhalb der
deutschen Einwanderergruppen in den USA, von der sozialen Schichtung ganz abgesehen,
wiederum in einer mehr oder minder deutlichen Fraktionierung nach Herkunftsgebieten
niederschlagen konnte.

'Koloniebildungen' in Siedlung und Arbeitsmarkt waren Übergangsformen, die im Ein-
wanderungsprozeß eine besondere Dialektik entfalteten: Sie erleichterten kurz- bis mittel-
fristig den Niederlassungsprozeß (Orts-, Berufswahl) und konnten zugleich langfristig den
Assimilationsprozeß verlängern und zum Generationenschritt geraten lassen: dergestalt,
daß die Lebensformen und mit ihr die "mother tongue" in ihrer regionalen Sprachfärbung
als Verkehrssprache innerhalb der jeweiligen 'Kolonie' über Generationen hinweg erhalten
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bleiben und, jedenfalls in der zweiten Generation, noch die Assimilation der Nachgebore-
nen erschweren konnte, die staats- und bürgerrechtlich "American born", soziokulturell und
mental aber noch weitgehend "German" waren, obgleich das, was älteren Einwanderungs-
gruppen noch als "second generation German" erscheinen mochte, den Empfängern der
Auswandererbriefe im Auswanderungsland schon längst als durchweg "amerikanisch" galt,
zumal die Absender ihrerseits auf diese Wirkung und Geltung größten Wert zu legen pflegten.

Die gründlichen älteren Studien W. Brepohls und seines Schülers E. Franke bieten zahl-
reiche Belege dafür, daß die hochindustrielle Ostpreußen-Zuwanderung ins Ruhrgebiet im
Zuge der intersektoralen Ost-West-Fernwanderung zur Zeit und nach dem Ende der dritten
Auswanderungswelle alle Züge eines echten Einwanderungsprozesses innerhalb der glei-
chen Nation aufwies und in Wanderungstradition, interregionaler Kommunikation und dar-
auf gegründeten Migrationsnetzwerken die gleiche Wirkung auf das interne Wanderungsge-
schehen ausübte wie überseeische Wanderungstradition, transatlantische Kommunikation
und die darauf gegründeten Netzwerke auf das transnationale Wanderungsgeschehen in
anderen Gebieten, mit einem Unterschied: In der transatlantischen Kommunikation bildeten
Auswandererbriefe die wichtigste Brücke, weil der 'Reiseverkehr' zwischen Aus- und Ein-
wanderungsland gerade für finanziell minderbemittelte Gruppen und Schichten zur Zeit der
dritten Auswanderungswelle noch weitgehend den Charakter von Aus- bzw. Rückwande-
rung auf Zeit trug. Dagegen gab es, trotz der auch hier beträchtlichen Reisekosten, zwi-
schen Ostpreußen und dem fernab gelegenen Ruhrgebiet einen dichten und ständigen per-
sonellen Austausch zwischen Ab- und Zuwanderungsgebiet13, bei dem gerade die Berichte
der "bewanderten" Verwandten und Bekannten, insbesondere der "Westfalen" in der alten
Heimat eine indirekt wanderungsbestimmende Kraft entfalteten, deren Bedeutung gar nicht
überschätzt werden kann. Das galt in besonderem Maße für die montanindustrielle Zeit-
wanderung, die vor allem in Masuren eine eigene Migrationstradition begründete und im
Herkunftsgebiet soziokulturell zu einem Faktor der partiellen Modernisierung wurde.

Auf dem montanindustriellen Arbeitsmarkt des Ruhrgebiets selbst wiederum zeigte das
Zuwanderungsgeschehen auch in Gliederung und Stufung des Beschäftigungsangebots be-
sonders für die zuströmenden ländlichen Unterschichten aus dem Osten alle Züge eines
echten, hochindustriellen Einwanderungsprozesses: Die früher oder aus den näheren Ein-
zugsbereichen der Industriestandorte Zugewanderten hatten ihren sozialen Aufstieg im
buchstäblich räumlichen Sinne, nämlich aus den Kohlenflözen, absolviert. "Die Neuen"
rückten ebenso buchstäblich "ganz unten", nämlich unter Tage, ein oder begannen als un-
gelernte Industriearbeiter auf den untersten, am wenigsten geschätzten Ebenen schwerindu-
strieller Tätigkeitsbereiche. Alteingesessene bzw. ältere Zuwanderergruppen oder Zuwan-
derer aus dem Nahbereich der Industriestandorte wiederum arbeiteten ganz wie in den USA
häufig als Gruppen- bzw. Kolonnenführer, Vorarbeiter, Meister und Steiger oder aber
rückten in den tertiären Sektor auf, der den ungelernten "Ostlingen" nicht oder nur begrenzt
offenstand14.
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Von einer Art 'Verdrängungskonkurrenz unter Tage' zwischen östlichen Zuwanderern
und eingesessenen bzw. früher zugewanderten Arbeitskräften kann dabei nur sehr bedingt
gesprochen werden; denn die östlichen Zuwanderer rückten in montanindustrielle Berufsbe-
reiche mit schwindendem Sozialprestige ein. Wie Kleßmann zeigen konnte, nahm die Ver-
erbung des in der Frühindustrialisierung noch mit besonderem Sozialprestige ausgestatteten
Bergmannsberufs vom Vater auf den Sohn im Zeichen von Proletarisierung und Massen-
zuwanderung in der Hochindustrialisierungsphase stark ab: Während 1850 noch rund 75%
des Bergarbeiternachwuchses aus Bergarbeiterfamilien stammten, wirkte diese Familien-
tradition 1893 nur mehr bei 37,4% der jungen Bergarbeiter fort. Diese Tradition wurde statt
dessen übernommen und neu stabilisiert durch die östlichen Zuwanderer (52,1%), die über
zwei Generationen hinweg eine insgesamt erheblich geringere soziale und berufliche Mo-
bilität zeigten als die westlichen. Dabei blieb der soziale Aufstieg für die östlichen Zuwan-
derer auch innerhalb des Bergmannsberufes selbst, jedenfalls über Hauer und Vollhauer
hinaus, beschränkt; denn der Aufstieg zum Steiger setzte eine längere Ausbildung an der
Bergbauschule voraus, deren Kosten mittellose landproletarische Zuwanderer kaum be-
streiten konnten: "Bergmann und Hüttenarbeiter wurden seit den 70er, 80er Jahren die Be-
rufe der Ungelernten, die jeder kräftige Mann ausüben konnte. Der Bergmannsberuf wurde
zum Eingangsberuf für den Zuwanderer aus dem Osten, für den Einheimischen zum Ab-
stiegsberuf"15.

Dennoch wird man die allzu generalisierende Aussage Kleßmanns, für "den ostelbischen
Landarbeiter" habe "die Abwanderung in den Bergbau ohne Zweifel einen sozialen Auf-
stieg" bedeutet16, auf das besitzlose Landproletariat einschränken müssen. Für freie Land-
arbeiter aus dem übervölkerten und saisonal verspannten landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt
des 'Niedriglohngebiets' Ostpreußen etwa, bedeutete der Wechsel in die untersten Ebenen
des montanindustriellen Proletariats allem voran das Einrücken in sicherere Arbeitsplätze
bei höherem Lohn17. Für arm- bzw. kleinbäuerliche temporäre Arbeitswanderer, deren
Wanderungsverhalten zeigt, daß die Berufe der Berg- und Hüttenarbeiter zunächst eben
gerade noch nicht als Aufstiegsberufe gewertet wurden, gab es in den Bergrevieren ein
temporäres Erwerbsangebot, das deswegen so anziehend war, weil es ungelernten landwirt-
schaftlichen Arbeitskräften außerhalb der Sommersaison hohe und feste Löhne bot. Bei
arm- bzw. kleinbäuerlichen intersektoralen Zeitwanderern wiederum, die über einen länge-
ren Zeitraum ins montanindustrielle Proletariat des Ruhrgebiets überwechselten, um mit
den dort erwirtschafteten Mitteln im ländlichen Herkunftsgebiet eine kleinbäuerliche Exi-
stenz zu begründen bzw. die auf Zeit der Frau und mithelfenden Familienangehörigen
überlassene armbäuerliche Existenz 'aufzustocken', riß die mentale 'Schollenbindung' erst in
der zweiten Generation ab: Bei der Rückwanderung ostpreußischer Berg- und Hüttenarbei-
ter ins ländliche Herkunftsgebiet blieb der Nachwuchs im erwerbsfähigen Alter häufig im
Ruhrgebiet zurück18.
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Schaubild 57: Interne Ost-West-Wanderungstraditionen in Deutschland nach Franke

In Orts-, Berufs- und sogar Arbeitsplatzwahl begegneten bei alledem im Ruhrgebiet die für
den transnationalen Einwanderungsprozeß beschriebenen, charakteristischen Züge der zum
Teil über drei Generationen bis in die 1920er Jahre hinein stabilen Koloniebildung, beson-
ders in der Emscherlinie ("Westfälische Ostmark", "Klein-Ostpreußen", "Neu-Masuren",
"Klein-Allenstein") ebenso wie im überseeischen Haupteinwanderungsland. So wie Gel-
senkirchen als "Ostpreußen-Verteilerstelle" (Brepohl) das interne 'New York' der Ostpreu-
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ßen war, so gingen die "auf Empfehlung hin" hier eintreffenden "Neuen" geradewegs in
"ihre" Städtedistrikte, Erwerbsbereiche und Betriebe der Montanindustrie. Die von E. Fran-
ke übernommenen Diagramme in Schaubild 57 zeigen, daß im Zuge der internen Ost-West-
Wanderung bestimmte ostpreußische Stadtregionen bestimmte Städtebezirke im Ruhrgebiet
bevölkerten, während bestimmte Ostprovinzen noch in den 1920er Jahren bestimmte Ze-
chen 'beschickten'19.

Was für die Ostpreußen Gelsenkirchen-Stadt, aber auch Buer, Recklinghausen-Land und
Essen-Land, sowie die Zechen Graf Bismarck II, Ewald I und II (Bergrevier Recklinghau-
sen) waren, bedeuteten für die Oberschlesier Bottrop und die Zechen Prosper I und II und
für die Posener etwa Dortmund-Stadt und -Land, Bochum-Stadt und -Land, Gelsenkirchen-
Land, Recklinghausen, Essen-Stadt und -Land (in den westlicheren Ruhrgebietsstädten:
Duisburg, Oberhausen und Hamborn) sowie die Zechen König Ludwig (Bergrevier Reck-
linghausen) und Friedrich der Große (Bergrevier Herne)20. Das war der Hintergrund für die
Herausbildung auch der 'polnischen' Kolonien in der Siedlungsweise und der 'Polenzechen'
in der Gliederung des montanindustriellen Arbeitsmarkts nach Zuwanderergruppen, die
freilich beide häufig mehr der groben Einschätzung der eingesessenen Bevölkerung als der
tatsächlichen Binnenstruktur von Kolonien und Zechenbelegschaften entsprach:

"Die Neuen" aus "dem Osten" galten der alteingesessenen oder früher aus dem Nah- und
weiteren Einzugsbereich der Bergreviere zugewanderten Bevölkerung in skeptischer Reser-
ve häufig schlichtweg als "die Polen", mit denen Kontakt nicht nur in den mehr oder min-
der scharf abgegrenzten Siedlungsgebieten, sondern auch am Arbeitsplatz selbst zunächst
weitgehend gemieden wurde. Die evangelischen Ostpreußen masurischer Muttersprache
wiederum reagierten auf das historisch wie sprachlich deplazierte polemische Kennwort
"Polack" ebenso allergisch, wie Deutsche aus den Ostprovinzen, die in den Jahren, in denen
die wesentlich von den Ostgebieten getragene dritte deutsche Auswanderungswelle in die
USA abebbte und die ost- und südosteuropäische 'neue Einwanderung' progressiv anstieg,
im überseeischen Einwanderungsland mit "East Europeans" verwechselt wurden, denen sie
nach Lebensformen, Mentalität und schwerem Akzent verwandt wirken mochten, ohne es
zu sein. Was den deutschen Gewerkschaften die ungelernten vermeintlichen "Lohndrücker"
aus "dem Osten" waren, waren den nicht minder auf Organisation, Kontrolle und schließ-
lich Restriktion drängenden amerikanischen Industriegewerkschaften die vorwiegend länd-
lichen "unskilled immigrants" der Hochindustrialisierungsphase. Was sich auf den mon-
tanindustriellen Arbeitsmärkten des deutschen "Westens" innerhalb der Zuwanderergrup-
pen als "Deutsche" gegen "die Polen" aus den gleichen östlichen Grenzbezirken abgrenzte,
traf auf dem industriellen Arbeitsmarkt des amerikanischen Ostens in gleicher Weise auf-
einander21.

Die Abwanderungsregion Ostpreußen war nach alledem ebenso eine Art 'internes Aus-
wanderungsland' wie das Ruhrgebiet – und besonders das Emscherrevier, in dem "die Dy-
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namik der Entwicklung amerikanische Ausmaße annahm"22 –, eine Art 'internes Einwande-
rungsland' mit allen Kennzeichen eines soziokulturellen "Schmelztiegels" war, der den
"Aufbau des Ruhrvolkes im Zuge der Ost-West-Wanderung" (Brepohl) in der Hochindu-
strialisierungsphase zustandebrachte.

Ost-West-Wanderungstradition, interregionale Kommunikation und die darauf gegrün-
deten Migrationsnetzwerke, die sich zur Zeit der dritten Auswanderungswelle entfalteten,
in der an die große Deflation anschließenden Hochkonjunkturphase verdichteten und bis
zum Ersten Weltkrieg fest ausgebildet waren, verbanden seit den 1880er Jahren die östlich-
ste und zu dieser Zeit noch in Wirtschafts-, Bevölkerungsweise und Sozialverfassung rück-
ständigste Agrarlandschaft mit der westlichsten, in Wirtschafts- und Sozialverfassung mo-
dernsten Industrielandschaft des Reichs. Die Zuwanderung aus den Ostgebieten, unter ih-
nen vor allem diejenige aus Ostpreußen, transportierte dabei auf Zeit die 'traditionalen' ge-
nerativen Strukturen der östlichen Agrargesellschaft in den westlichen hochindustriellen
Ballungsraum und wirkte gerade hier im Durchbruch der 'modernen', 'industriellen Bevöl-
kerungsweise' als retardierendes Moment: "Bald haben sie mehr Kinder als die westdeut-
schen Familien", berichtete Brepohl über das generative Verhalten der einwandernden
"Ostmenschen" im montanindustriellen Ballungsraum des Ruhrgebiets. "Auf diese Weise
wird der Anteil der Ostdeutschen auch dann noch größer, wenn der Zustrom abflaut und
fast aufhört"23.

Die partielle Stabilisierung vor- bzw. frühindustrieller generativer Strukturen im westli-
chen Zentrum der Hochindustrialisierung im Prozeß der demographischen Transition durch
den steten Nachschub aus dem Osten war besonders deutlich ablesbar am proletarischen
Kinderreichtum gerade in den Ruhrkolonien der "Ostlinge": Dabei zeigt sich auf nachgera-
de 'klassische' Weise die bereits erörterte Verspätung agrargesellschaftlich geprägter Popu-
lationen im Wandel des generativen Verhaltens in der Phase der demographischen Transiti-
on ebenso deutlich wie der phasenverschobene Umbruch in den generativen Strukturen
ländlicher Wanderungspotentiale bei deren Eingliederung in die industriegesellschaftliche
Welt bzw. bei der Adaption ihres soziokulturellen Normengefüges und vor allem beim zum
Teil Generationen übergreifenden sozialen Aufstieg in dieser neuen sozialen Umwelt: Wäh-
rend die bei ostpreußischen Familien im Ruhrgebiet zwischen 4 und 6, bei masurischen
häufig über 10 liegende durchschnittliche Kinderzahl bei den Arbeiterfamilien über zwei
Generationen hinweg relativ konstant blieb und erst nach 1914 zu sinken begann, sank die
durchschnittliche Kinderzahl bei sozial aufsteigenden bzw. aus dem Mittelstand zugewan-
derten ostpreußischen Familien nachgerade umgekehrt proportional zum sozialen Aufstieg
ab24.

Umgekehrt wirkten Wanderungstradition und dichte interregionale Kommunikation tief-
greifender auf soziokulturelles Normengefüge und soziale Schichtung im Herkunftsgebiet
zurück als in allen anderen Ausgangsregionen der internen Ost-West-Wanderung. Dies
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wiederum hatte seinen Grund besonders in der Überschneidung von definitiver Abwande-
rung und intersektoraler temporärer Arbeitswanderung über weite Distanz im Zuge der ost-
preußischen Ost-West-Fernwanderung, wie sie am deutlichsten und zugleich einzigartigsten
im Wanderungsverhalten der "Ruhrmasuren" zutage trat.

Anmerkungen
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8.6.3.4. Die Symbiose des Ungleichzeitigen in Agrar- und Industriegesellschaft: die "Ruhr-
masuren" zwischen östlicher Armbauernschaft und westlicher Montanindustrie

Wanderung resultierte in Masuren allem voran aus der relativen Übervölkerung auf kargem
Wirtschaftsboden bei klein- und armbäuerlicher Wirtschafts- und Siedlungsstruktur, die
wesentlich Ergebnis jener Siedlungspolitik des Friederizianischen Domänenamtes war, die
auf Peuplierung durch Behausung der Ortlosen, durch ihre Verwandlung in seßhafte Eigen-
kätner abzielte. Hier war, wie H. Lindes mikroregionale Langzeitstudien zeigen, die ländli-
che Geburtenwelle des 19. Jahrhunderts nachgerade ausschließlich "generatives Produkt
der unterbäuerlichen Schicht": Während sich das generative Verhalten der bäuerlichen Be-
völkerung seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zumindest insofern ungestört erhal-
ten hatte, als von 1760–1930 "niemals mehr Bauernkinder geboren wurden als in den letz-
ten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts", stieg, wie im gesamten ostelbischen Raum, die zwi-
schen 1775 und 1815 schon stark angewachsene Landbevölkerung bis 1875 noch einmal
auf das Doppelte ihres Bestandes im Jahr 1815 an1.

Der starke Nachwuchs der an der Grenze zu unterbäuerlichen Schichten lagernden, an
und unter der Subsistenzgrenze produzierenden Klein- bzw. Armbauernschaft drängte über
die beschränkte Arbeitskapazität der familiären Produktionsgemeinschaften und über die
Kapazitätsgrenzen des freien landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts ebenso hinaus wie die
Aufblähung der unterbäuerlichen Schichten selbst, die die stärksten Zuwachsraten zu ver-
zeichnen hatten. Je weniger der freie landwirtschaftliche Arbeitsmarkt imstande war, das
ständig wachsende Arbeitskräfteangebot zu absorbieren, desto mehr wurden "unbehauste
Einlieger" (Losleute, besitzlose Landarbeiter) und "eigenbehauste Kätner" (Eigenkätner,
Kleinstellenbesitzer)2 saisonal mobilisiert durch den Zwang zu periodischem Arbeitsplatz-
wechsel im Nahbereich und zu temporärer intrasektoraler Arbeitswanderung über mittlere
Distanzen.

Die früheste Form der saisonalen intrasektoralen Arbeitswanderung waren die schon in
den 1860er Jahren zu beobachtenden Züge der in bäuerlichen Dorfgemeinden ansässigen
Eigenkätner und eingemieteten Losleute als Wanderarbeiter zur Erntezeit in die dünnbesie-
delten polnischen Grenzbezirke. Ein Teil dieser wandernden "Schnitter" fand im Her-
kunftsgebiet außerhalb der Erntezeit und in den Wintermonaten Arbeit und Verdienst in
den Staatsforsten. Eine zweite saisonale Wanderungsbewegung ging von Masuren aus in
die fruchtbare, schon früh intensiv wirtschaftende Magdeburger Börde (Provinz Sachsen)
auf dem linken Elbufer zwischen Magdeburg, Aschersleben und der Elbe, wo sogar Bau-
erngemeinden Aktiengesellschaften zur "Beschaffung von Tagelöhnern und Saisonarbeitern
für den Zuckerrübenbau" gründeten3.

Während in den 1880er Jahren die erste Bewegung der intrasektoralen Saisonwanderung
auslief, trat die zweite ganz hinter die intersektorale "Ruhrwanderung" zurück, die in den
1880er Jahren zuerst freie bzw. ortlose Wanderarbeiter, dann Kontraktarbeiter und schließ-
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lich auch Kleinstellenbesitzer und Bauernsöhne abzog4. Parallel zur intersektoralen Ost-
West-Fernwanderung in die westlichen Ballungsräume der Montanindustrie rückte die er-
wähnte intrasektorale Etappenwanderung in Ost-West-Richtung vor, die hier nicht weiter
verfolgt werden kann. Die im Urbanisierungsprozeß der Hochindustrialisierungsphase
fortlaufende, der historisch älteren Land-Stadt-Wanderung vergleichbare städtische Etap-
penwanderung über die Kreisstädte und weitere Mittel- bzw. Großstädte bis in die Indu-
striegebiete des Westens spielte demgegenüber in der masurischen Ost-West-Wanderung
gar keine Rolle5.

In der masurischen Ruhrwanderung überschnitten sich zwei für die frühe Wanderungs-
bewegung der späteren "Ruhrmasuren" charakteristische, nach der Soziallage der Wande-
rungspotentiale im Herkunftsraum differenzierbare Formen der Ost-West-Fernwanderung:
Temporäre intersektorale Arbeitswanderung und definitive Abwanderung, von denen die
erstere der letzteren voran- und zum Teil in sie überging. Während das nicht standortge-
bundene, besitzlose Landproletariat zuerst definitiv ins Industrieproletariat überwechselte
und im Zuwanderungsgebiet ansässig wurde, gingen Kleinstellenbesitzer und Bauernsöhne
während der Wintermonate, in der Jugend häufig auch über mehrere Jahre hinweg, in die
Großzechen zwischen Ruhr und Emscher, um dort die Mittel zu erwirtschaften, mit Hilfe
derer im ländlichen Herkunftsgebiet die Kleinstelle ausgebaut, die Schuldenlasten des zum
Erbe anstehenden bäuerlichen Betriebes abgetragen bzw. nachgeborene Geschwister ausge-
zahlt werden konnten, ohne die Schuldenlasten zu mehren. Am deutlichsten wirkte diese
Tradition der temporären intersektoralen Arbeitswanderung im masurischen Rentenauf-
kommen vor dem Zweiten Weltkrieg nach: Mehr als die Hälfte aller Rentenbezüge in den
masurischen Dörfern des Ortelsburger Sanders stammte nicht aus der Invalidenversiche-
rung, sondern aus den Kassen der Ruhrknappschaft.

Beide Formen, die definitive Abwanderung und die temporäre Arbeitswanderung in Ge-
stalt von intersektoraler Saison- bzw. Jugendwanderung liefen, mit vielfachen Überschnei-
dungen, bis in die 1920er Jahre nebeneinander her. Erst die Ruhrbesetzung 1923 und die
restriktive Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik der Krisenzeit, die darauf abzielte, die
Arbeitslosigkeit durch den Abbau der interregionalen Mobilität auf dem Arbeitsmarkt zu
dämpfen, lenkte die temporäre Arbeitswanderung der "Ruhrmasuren" schließlich zur Zeit
der Weltwirtschaftskrise wieder um in neue Bahnen der intrasektoralen Saisonwanderung,
die 1929 bis 1933 besonders in die brandenburgischen Gutswirtschaften der Neumark, der
Uckermark und Vorpommerns führte6.

Im Prozeß der masurischen Ost-West-Fernwanderung, die das Hauptkontingent des ost-
preußischen Arbeiternachschubs für die Großzechen im Emscherrevier stellte7, trennte das
Nebeneinander von definitiver Abwanderung aus dem übervölkerten landwirtschaftlichen
Arbeitsmarkt des Herkunftsgebiets und intersektoraler temporärer Arbeitswanderung land-
proletarische und -proletaroide Schichten, die am frühesten und weitestgehenden in den
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masurischen 'Kolonien' des Ruhrgebiets ansässig wurden, von dem ins Herkunftsgebiet
zurückwandernden, standortgebundenen Arbeitskräftepotential. Die wanderungsfördernde
Kraft von interner Wanderungstradition, interregionaler Kommunikation und darauf ge-
gründeten Migrationsnetzwerken trat in der masurischen Ost-West-Fernwanderung in einer
der überseeischen Wanderungstradition und transatlantischen Kommunikation sehr ver-
wandten Weise ebenso deutlich zutage, wie die wanderungshemmende, intervenierende
Kraft der mentalen 'Schollenbindung' kleinbäuerlicher Wanderungspotentiale:

Masuren war, ebenso wie das übrige Ostpreußen, ein Ausgangsraum ohne überseeische
Wanderungstradition, transatlantische Kommunikation und dementsprechende Migrations-
netzwerke. Die interne, intersektorale Wanderungstradition festigte sich auch hier gerade zu
einer Zeit, in der die Anziehungskraft der internen Zuwanderungsgebiete auf Kosten derje-
nigen des überseeischen Haupteinwanderungslandes immer stärker in den Vordergrund
rückte. Deshalb gestaltete sich auch hier die Ost-West-Fernwanderung nicht erst in der in-
dustriellen Hochkonjunkturphase aus der überseeischen Auswanderung um, sondern trat
ohne transatlantisches Vorspiel schon zur Zeit der dritten deutschen Auswanderungswelle
direkt an deren Stelle.

Als zusätzlicher intervenierender Faktor trug die soziale Selektionsfunktion der Auswan-
derungskosten dazu bei, daß sich die verspätet mobilisierte und erst zur Zeit der dritten
Auswanderungswelle ins Wanderungsgeschehen eintretende Agrarregion nicht mehr zum
Auswanderungs-, sondern direkt zum Abwanderungsgebiet entwickelte: Das zuerst mobili-
sierte landproletarische bzw. -proletaroide Arbeitskräftepotential verfügte nicht über die
Mittel, die überseeische Siedlungswanderung voraussetzte, wenn das Wanderungsergebnis
zu unabhängiger, primärer Eigenproduktion führen sollte. Intersektorale Abwanderung ins
Ruhrgebiet hingegen schien, trotz aller Marktabhängigkeit der industrieproletarischen Exi-
stenz, nicht nur zu höheren Löhnen, sondern auch zu sichereren Arbeitsplätzen zu führen
als sie der überfüllte landwirtschaftliche Arbeitsmarkt des Herkunftsgebiets mit seiner sai-
sonbedingt schwankenden Nachfrage zu bieten vermochte. Während die Montanindustrie
Teilen des masurischen Landproletariats eine neue Existenzgrundlage bot, konnte die nach-
rückende Klein- und Armbauernschaft durch temporäre intersektorale Arbeitswanderung
ins Ruhrgebiet Wirtschaftsweise und Sozialstatus des unabhängigen oder doch halbselb-
ständigen kleinbetrieblichen Subsistenzproduzenten im Primärbereich des Herkunftsgebiets
selbst stabilisieren.

In Masuren geriet das Wanderungsgeschehen zwischen dem montanindustriellen Ar-
beitsmarkt im Westen und dem fernab gelegenen agrarischen Arbeitsmarkt im Osten des-
halb mittelfristig zu einer sozialgeschichtlich einzigartigen Symbiose zwischen Agrar- und
Industriegesellschaft: Die Agrargesellschaft stieß ihre über die Kapazitätsgrenzen des
landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts hinausdrängenden landproletarischen bzw. -proleta-
roiden Schichten ins Industrieproletariat des Ruhrgebiets ab. Die Standorte der Montanin-
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dustrie zogen an der Existenzgrenze lavierende unterbäuerliche Schichten definitiv 'unter
Tage'. Umgekehrt gab das Ruhrgebiet in Gestalt der periodischen bzw. temporären Rück-
wanderung der masurischen "Westfalen" dem ländlichen Herkunftsraum ein ökonomisch
stabilisierendes und soziokulturell modernisierendes Element zurück: Die "Westfalen"
bauten in Masuren unter der Subsistenzgrenze liegende armbäuerliche Existenzen zu klein-
bäuerlichen Betrieben aus und beförderten zugleich die partielle Modernisierung des sozio-
kulturellen Normengefüges dieser 'backward area' (Knodel), zumal sie, ihrer vom montan-
industriellen Arbeitsfeld umgeprägten Lebensformen wegen, in ihren Dörfern besonderes
Sozialprestige, "so etwas wie Autorität", genossen8.
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8.7. Überseeische Auswanderung und interne Ost-West-Wanderung
im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld: Wanderungsgeschehen
und Wanderungsverhalten in den Nordostgebieten

Die Interpretation des transnationalen und internen Wanderungsgeschehens in Ostpreußen
bestätigt abschließend,

1. daß im nordöstlichen Ausgangsraum, dessen Wanderungsbewegung den Verlauf der
dritten deutschen Auswanderungswelle am stärksten beeinflußte, Bestimmungsfaktoren der
Soziogenese latenter Wanderungsbereitschaft allem voran im Ausgangsraum selbst aufzu-
finden sind,

2. daß sich im Blick auf diese latente Wanderungsbereitschaft wanderungsbestimmende
Kollektivmotivationen überseeischer Auswanderung und interner Ost-West-Fernwanderung
aus den gleichen Schubkräften speisten und

3. daß die unterschiedliche Umsetzung dieser latenten Wanderungsbereitschaft in trans-
nationale oder interne Migration abhängig war einerseits von dem schon zur Zeit von Gro-
ßer Deflation und dritter Auswanderungswelle ständig zunehmenden Sog der industriege-
werblichen Arbeitsmärkte Mittel- und Westdeutschlands und andererseits von sozial und
regional spezifizierbaren Entwicklungsbedingungen des kollektiven Wanderungsverhaltens
im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld.

Ausgangsräume von sozialökonomisch bedingten Massenwanderungen waren die Nord-
ostgebiete in der Hochindustrialisierungsphase allesamt: Dort, wo überseeische Auswande-
rung weniger oder kaum faßbar wurde, trat die interne Abwanderung aus den landwirt-
schaftlichen Arbeitsmärkten um so deutlicher hervor.

Das ländliche Arbeitskräftepotential der Nordostgebiete wurde annähernd zeitgleich
durch verwandte langfristige bevölkerungs-, wirtschafts- und sozialgeschichtliche Verände-
rungen im Ausgangsraum selbst mobilisiert. Es wurde aber erst mit deutlicher Phasenver-
schiebung gegenüber den anderen Aus- und Abwanderungsräumen des Reichs in das trans-
nationale und interne Wanderungsgeschehen einbezogen, wobei auch innerhalb des Nord-
ostraumes selbst deutliche Ungleichzeitigkeiten bzw. regionale Verspätungen im Umschlag
sozialer Mobilisierung in räumliche Mobilität zu beobachten sind: Die Ungleichzeitigkeit
des Gleichzeitigen bestimmte nicht nur Wanderungsgeschehen und Wanderungsverhalten
zwischen den einzelnen, verschieden strukturierten Gebietsgruppen des Reichs, sondern
auch innerhalb der nordöstlichen Gebietsgruppe selbst.

Bei einer regionalen Spezifizierung treten dabei im nordöstlichen Ausgangsraum 1. Ge-
biete mit stark, geringer oder nicht ausgeprägter überseeischer Wanderungstradition und
transnationaler Kommunikation über Migrationsnetzwerke auseinander und 2. solche, in
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denen sich statt dessen eine nicht minder indirekt wanderungsfördernde interne Abwande-
rungstradition und interregionale Kommunikation über entsprechende interregionale Mi-
grationsnetzwerke ausbildete. Eine soziale Spezifizierung hebt demgegenüber die transat-
lantische Bewegung bäuerlicher Wanderungspotentiale mit dinglichem Vermögen und un-
terbäuerlicher Wanderungspotentiale mit – vorwiegend aus Tagegeldlöhnen oder der Ver-
wertung von den Eigenbedarf überschießenden Naturallöhnen bzw. Deputaterträgen über
den Markt – angespartem Auswanderungskapital von der internen Verschiebung besitzloser
landproletarischer bzw. -proletaroider Schichten ins Industrieproletariat ab, wobei die so-
ziale Selektionsfunktion des Kostenfaktors Auswanderung durch die regional unterschied-
lich ausgeprägte transnationale Wanderungstradition bzw. Kommunikation mit ihren Netz-
werken relativiert werden konnte.

Im Wanderungsgeschehen der Nordostgebiete darf bei alledem im engeren Untersu-
chungszeitraum die transnationale Migration nicht einseitig als intrasektorale Bewegung im
Sinne der transatlantischen Siedlungswanderung (Wanderungsergebnis) interpretiert und
die interne Ost-West-Wanderung nicht ausschließlich als intersektorale Bewegung verstan-
den werden. In transnationaler wie interner Migration überschnitten sich im Untersu-
chungszeitraum vielmehr bei deutlich zunehmender Verschiebung der Gewichte intrasekto-
rale und intersektorale Bewegungen: Während bei der überseeischen Auswanderung im
Wanderungsergebnis die intrasektorale Bewegung der ländlichen transatlantischen Sied-
lungswanderung schon zur Zeit der dritten Auswanderungswelle immer deutlicher hinter
die intersektorale Bewegung der transnationalen Arbeitswanderung aus dem Primärbereich
des Auswanderungslandes in sekundäre und tertiäre Erwerbsbereiche des Einwanderungs-
landes zurücktrat, rückte im Wanderungsergebnis der zeitgleichen internen Ost-West-
Wanderung die intersektorale Bewegung in Gestalt der industriellen Arbeitswanderung
gleichermaßen auf Kosten der intrasektoralen landwirtschaftlichen Etappenwanderung in
den Vordergrund, zumal die letztere an den Grenzen der industriellen Ballungsräume häu-
fig aus dem Primärbereich austrat und damit selbst letztendlich in die intersektorale Bewe-
gung einmündete.

Im Wanderungsergebnis der beiden wichtigsten Ströme der transnationalen und der in-
ternen Migration – Amerikaauswanderung und interne Ost-West-Wanderung – tritt mithin
nicht erst nach dem Ende, sondern schon während der dritten deutschen Auswanderungs-
welle die intrasektorale immer deutlicher hinter die intersektorale Bewegung zurück, ohne
doch auch jenseits der Grenzen des engeren Untersuchungszeitraums vollends zum Erliegen
zu kommen bzw. ganz in diese umzuschlagen. In diesen gleichlaufenden Veränderungen im
Charakter der transnationalen und internen Migration, auf die im Blick auf die 'Frontier-
These' in der deutschen Auswanderungsforschung gleich noch einmal zurückzukommen ist,
spiegelt sich der im engeren Untersuchungszeitraum im Auswanderungsland wie im über-
seeischen Haupteinwanderungsland hektisch beschleunigte und im weiteren Untersu-
chungszeitraum zur Struktur geronnene Umbruch von Agrarstaaten mit rapide expandie-
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renden Sekundär- und Tertiärbereichen zu Industriestaaten mit anhaltend starker agrari-
scher Basis.

Überseeische Auswanderung und intersektorale Ost-West-Fernwanderung müssen im
engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld aber nicht nur im Blick auf gemeinsame wande-
rungsbestimmende Schubkräfte im Ausgangsraum, auf verwandte und parallele bzw. kon-
gruente Entwicklungen im Wanderungsgeschehen, sondern auch in ihrer Bedeutung für die
Wanderungspotentiale selbst zusammengesehen werden. Bei einem sozialpsychologischen
Vergleich von überseeischer Auswanderung und intersektoraler Ost-West-Fernwanderung
verlieren sich die Grenzen zwischen transnationaler und interner Migration:

Ein solcher Vergleich zeigt, daß die interne Ost-West-Fernwanderung im Blick auf die
Eingliederung unterbäuerlicher Schichten aus den Nordostgebieten ins montanindustrielle
Proletariat des Westens alle Züge eines echten Einwanderungsprozesses aufweist, daß etwa
das Ruhrgebiet, vor allem für die ländlichen Ost-West-Wanderer nichtdeutscher Mutter-
sprache ebenso 'Neue Welt' und zugleich 'Schmelztiegel' bedeutete, wie es das überseeische
Haupteinwanderungsland für die aus den gleichen Gebieten abgehenden Überseeauswande-
rer war. Vielmehr kann sogar davon ausgegangen werden, daß konservative transatlantische
Siedlungswanderung dort, wo sich ihr Wanderungsergebnis tatsächlich mit der ursprüngli-
chen Wanderungsabsicht (Landnahme) deckte, in den 'deutschen' Siedlungsgebieten der
Vereinigten Staaten weniger tiefgreifende Akkulturations- und Assimilationsprobleme mit
sich brachte, als etwa die Übersiedlung aus der masurischen Armbauernschaft ins montan-
industrielle Proletariat des Ruhrgebiets.

Selbst Differenzen im zeitgleichen Wanderungsverhalten ländlicher Wanderungspoten-
tiale aus den nordöstlichen Agrargebieten und industrieller Wanderungspotentiale – die sich
selbst zu einem beträchtlichen, nicht exakt bestimmbaren Teil aus zugewanderten ländli-
chen zusammensetzten – lassen sich bei einem Vergleich der überseeischen Auswanderung
aus industriegewerblichen und agrarischen Ausgangsräumen nur bedingt erkennen: Das bei
transnationalen Wanderungspotentialen aus industriegewerblichen Ausgangsräumen schon
zur Zeit der dritten Auswanderungswelle zu beobachtende Aufrücken des ökonomisch-
spekulativen, vom konjunkturbedingt schwankenden sozialökonomischen Chancenangebot
auf den industriegewerblichen Arbeitsmärkten des überseeischen Haupteinwanderungslan-
des abhängigen Wanderungsverhaltens begegnet bei der intersektoralen Ost-West-
Fernwanderung in durchaus ähnlicher Weise und konnte, wie das masurische Beispiel zeigt,
selbst in einer sozialgeschichtlichen 'backward area' (Knodel) mit deutlichem 'cultural lag'
zu hochmodernem ('industriellem') ökonomisch-spekulativen Wanderungsverhalten führen,
freilich mit einem gravierenden Unterschied:

Ausschlaggebend für die Soziogenese latenter Wanderungsbereitschaft in den nordöstli-
chen Agrargebieten war nicht die Sogkraft des westlichen industriegewerblichen und be-
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sonders montanindustriellen Chancenangebots, sondern die Schubkraft der übergreifend
untersuchten und dann sozial und regional spezifizierten bevölkerungs-, wirtschafts- und
sozialgeschichtlichen Bestimmungsfaktoren im Ausgangsraum selbst. Der im Verlauf der
dritten Auswanderungswelle ständig zunehmende Sog des sozialökonomischen Chancen-
angebots im Westen war demgegenüber zunächst nur richtungsbestimmender Faktor für die
Umsetzung dieser latenten Wanderungsbereitschaft in jene interne intersektorale Ost-West-
Fernwanderung aus dem Primärbereich, die schon während der dritten deutschen Auswan-
derungswelle zusehends an die Stelle der überseeischen Auswanderung zu treten begann.
Das bedeutet also zweierlei:

1. Während im ökonomisch-spekulativen Verhalten industrieller Auswanderungspoten-
tiale den Pull-Faktoren schon zur Zeit der dritten deutschen Auswanderungswelle immer
entscheidendere, ursächlich wanderungsbestimmende Kraft zuwuchs, dominierten im zeit-
gleichen Wanderungsverhalten in den ländlichen Nordostgebieten noch ganz deutlich die
Push-Faktoren.

2. Dennoch war das ökonomisch-spekulative Element im Wanderungsverhalten ländli-
cher Populationen in der intersektoralen Ost-West-Fernwanderung als 'interner Auswande-
rung' nicht minder ausgeprägt, mit dem Unterschied, daß die ökonomische Spekulation bei
hochmobilen industriellen Wanderungspotentialen bereits zum unmittelbar-direkt, d.h. ur-
sächlich wanderungsbestimmenden Faktor aufrückte, bei den ländlichen aber erst mittelbar-
indirekt richtungsbestimmender Faktor des Wanderungsverhaltens war. Die Formel 'länd-
lich = konservativ / industriell = modern' in der Kriterienbildung zur Bestimmung verschie-
dener Wanderungsweisen im Wanderungsgeschehen der Hochindustrialisierungsperiode ist
darum für sich allein eine für sozialhistorische Migrationsforschung zu einfache Gleichung.
Ähnliches gilt für die strikte Entgegensetzung von ländlicher Siedlungswanderung und in-
dustrieller Arbeitswanderung. Die besondere sozialhistorische Dramatik im Wanderungsge-
schehen dieser Übergangszeit bestand vielmehr gerade in jener Ungleichzeitigkeit des
Gleichzeitigen, die für das transnationale wie interne Wanderungsgeschehen gleichermaßen
kennzeichnend war.

Deutliche Unterschiede in Wanderungsweise und Wanderungsverhalten lassen sich nur
dann erkennen, wenn ohne Berücksichtigung des internen Wanderungsgeschehens allein
auf der Ebene der transnationalen Migration industrielle und agrarische Wanderungspoten-
tiale nach Wanderungsweise und Wanderungsverhalten verglichen werden. Dann nämlich
treten auf der einen Seite die zunehmende individuelle, ökonomisch-spekulative Arbeits-
wanderung und auf der anderen Seite die noch fortdauernde, in ihrer Bewegung schwerfäl-
ligere Siedlungswanderung im Familienverband hervor. Das ist wichtig für die sozial- und
strukturgeschichtliche Interpretation der deutschen überseeischen Auswanderung im enge-
ren Untersuchungszeitraum, führt indes zu einer sozialhistorischen Fehlinterpretation, wenn
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daraus allein Rückschlüsse auf Wanderungsgeschehen und Wanderungsverhalten im enge-
ren raumzeitlichen Untersuchungsfeld gezogen werden:

Die Nordostgebiete stellten zwar in der dritten deutschen Auswanderungswelle die stärk-
sten Wanderungskontingente. Das Wanderungsgeschehen in den Nordostgebieten selbst
indes wurde nicht erst nach, sondern schon während der dritten deutschen Auswande-
rungswelle stärker von der internen als von der transnationalen Migration bestimmt. Eine
einseitige Konzentration auf die überseeische Auswanderung aus den Nordostgebieten läßt
mithin die 'konservative' (intrasektorale) transatlantische 'Siedlungswanderung' einseitig auf
Kosten jener internen Ost-West-Wanderung in den Vordergrund treten, innerhalb derer sich
wiederum ein 'konservativer' (intrasektoraler) Strom der ländlichen Etappenwanderung und
ein 'innovativer' (intersektoraler) Strom der industriellen Arbeitswanderung voneinander
abheben würden.

Eine vergleichende soziale und regionale Spezifizierung überseeischer Auswanderung
und interner Ost-West-Wanderung im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld endlich
schließt jenen größeren Kreis der vergleichenden Sozialgeschichte transnationaler und in-
terner Migration, der ausging von der Frage nach der Tragfähigkeit der 'Frontier-These' in
der deutschen Auswanderungsgeschichte der Hochindustrialisierungsperiode: Die These
besagt, daß das Ende der freien Landnahme in den USA 1890 ruckartig die Anziehungs-
kraft des Haupteinwanderungslandes dämpfte, die Siedlungswanderung weitestgehend
auslaufen, die transatlantische Arbeitswanderung als vergleichsweise unbedeutendes Rinn-
sal weiterlaufen und die Welle der überseeischen Auswanderung aus den Nordostgebieten
in die interne Ost-West-Wanderung umbrechen ließ. Als entscheidend für diese Verschie-
bung im Kräfteverhältnis von transnationaler und interner Migration wird dabei in erster
Linie das abrupte Ende der freien Siedlung auf Regierungsland in den USA angesehen und
erst in zweiter Linie die vermeintlich erst zu Beginn der Hochkonjunkturphase nach dem
Ende der Großen Deflation ebenso abrupt zunehmende Sogkraft des internen industriege-
werblichen Beschäftigungsangebots.

Eine abschließende Auseinandersetzung mit dieser deutschen 'Frontier-These' muß aus-
gehen von dem dabei zentralen Begriff der 'Siedlungswanderung', der zwar einen wichtigen
Komplex im transnationalen Wanderungsgeschehen zur Zeit der dritten deutschen Aus-
wanderungswelle umschreibt, aber insofern problematisch ist, als dabei lediglich vom Her-
kunftsraum, dessen Wirtschaftsverfassung und der Erwerbsstruktur der Wanderungspoten-
tiale auf deren Wanderungsabsicht rückgeschlossen wird. Die Stichhaltigkeit dieses Rück-
schlusses ist nicht zu überprüfen, weil es für den engeren Untersuchungszeitraum noch
nicht jene Daten über die mit Auswanderungsentschlüssen verbundenen Wanderungsab-
sichten (Land- oder Arbeitnahme) gibt, die in beschränktem Umfang erst für den weiteren
Untersuchungszeitraum – besonders in Gestalt der Berichte des Reichswanderungsamtes
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über dessen Beratungstätigkeit gegenüber ratsuchenden Auswanderungswilligen – vorlie-
gen.

Zudem sagen subjektive Wanderungsabsichten als solche noch nichts aus über den real-
historischen Charakter der Auswanderungsbewegung selbst, der allein vom Wanderungser-
gebnis bestimmt wird, das wiederum nur anhand einer Analyse der Erwerbsstruktur der zur
Zeit der dritten Auswanderungswelle eingewanderten "German born population" auf dem
amerikanischen Arbeitsmarkt in gewissen Grenzen erschlossen werden kann. Das Ergebnis
eines solchen Versuches aber zeigte, daß offensichtlich ein außerordentlich großer Teil der
transatlantischen 'Siedlungswanderung' (Wanderungsabsicht) schon während der dritten
Auswanderungswelle in sekundäre und tertiäre Erwerbsbereiche des amerikanischen Ar-
beitsmarktes einmündete, während zugleich ein beträchtlicher Teil jener möglicherweise
ebenfalls primär auf Landnahme in Übersee abzielenden indirekten Auswanderung auf dem
Umweg über befristete Arbeitnahme außerhalb des Primärsektors (Wanderungsabsicht) in
sekundären und tertiären Erwerbsbereichen des Auswanderungslandes steckenblieb.

Ein regional spezifizierender Vergleich des transnationalen und internen Wanderungsge-
schehens im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld zeigt ferner, daß von einem Ein-
münden der überseeischen Auswanderung in die interne Ost-West-Fernwanderung zu Ende
der dritten Auswanderungswelle nur sehr bedingt gesprochen werden kann: Die überseei-
sche Auswanderung lief schon zur Zeit der dritten Auswanderungswelle der internen Ost-
West-Wanderung gebietsweise nur mehr sehr beschränkt (Brandenburg, Mecklenburg),
andernorts überhaupt nicht (Ostpreußen) parallel und ging in Gebieten, in denen solche
Parallelitäten zu beobachten sind (Westpreußen, Posen, Pommern) im Blick auf die Wande-
rungsvolumina nicht erst nach dem Ende, sondern schon während der dritten Auswande-
rungswelle in die interne Ost-West-Wanderung über. Dort, wo im Nahbereich oder über
mittlere Distanzen industriegewerbliche Beschäftigungsangebote verfügbar waren, überwo-
gen räumliche bzw. 'berufliche Landflucht' schon während der dritten Auswanderungswelle
bei weitem die Überseeauswanderung.

Hinter der deutschen 'Frontier-These' steht die Vorstellung, daß das zweifelsohne häufig
überschätzte Angebot der freien Landnahme in den USA entscheidender Bestimmungsfak-
tor der dritten Auswanderungswelle im Nordosten gewesen sei. Das gilt zweifelsohne we-
sentlich für jene bäuerlichen Wanderungspotentiale, die danach strebten, Wirtschaftsweise
und Sozialstatus durch überseeische Auswanderung aus der Krise zu retten, neu zu begrün-
den oder wiederzugewinnen. Den größeren Teil des wanderungsbereiten landwirtschaftli-
chen Arbeitskräftepotentials der Nordostgebiete aber stellten kleine, halbselbständige, se-
miproletarische bzw. proletaroide Subsistenzproduzenten und vor allem landlose unterbäu-
erliche Schichten, die mit dem Weg in die Neue Welt ein allgemeines, durchaus nicht allein
auf den Primärsektor projiziertes Erwartungs- und Gegenbild von besseren sozialökonomi-
schen Existenzbedingungen verbanden. Sie gerieten in den Sog des internen industriege-
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werblichen Beschäftigungsangebots, sobald dieses Angebot dem überseeischen gleichwer-
tig erschien, wenngleich das von Auswanderungsromantik bestimmte Bild vom vermeint-
lich 'unbegrenzten' sozialökonomischen Chancenangebot der Neuen Welt jenseits des At-
lantiks erst langsam verblaßte. Nach alledem sorgte weniger das Ende der freien Landnah-
me in den USA und mehr das interne industriegewerbliche Beschäftigungsangebot auf dem
deutschen Arbeitsmarkt dafür, daß sich die latente Wanderungsbereitschaft im agrarischen
Nordostraum schon während der dritten Auswanderungswelle, mit vielen regional unter-
schiedlich ausgeprägten Übergangserscheinungen und Zwischenstufen, insgesamt immer
einseitiger in interne intersektorale Arbeitswanderung umsetzte.

Das industriegewerbliche Erwerbsangebot ermöglichte es schließlich auch den für den
Reiz der Landnahme in den USA am ehesten empfänglichen kleinbäuerlichen Schichten,
durch temporäre intersektorale Arbeitswanderung Wirtschaftsweise und sozialen Status im
Herkunftsgebiet selbst zu stabilisieren, ohne mehr die Flucht in die Neue Welt antreten zu
müssen. Zugleich verlor das sozialökonomische Chancenangebot der industriegewerblichen
Arbeitsmärkte allmählich auch für die landlosen Nachgeborenen kleinbäuerlicher Schichten
jenes Stigma des sozialen Abstiegs, das es für die unterbäuerlichen Schichten ohnehin nicht
besaß, die beim Wechsel aus dem Land- ins Industrieproletariat nichts verlieren konnten,
was nicht ohnehin schon längst verloren war, aber gewinnen konnten, was auf den über-
setzten und saisonal verspannten landwirtschaftlichen Arbeitsmärkten des nordöstlichen
Ausgangsraums mit seinem im Malstrom der partiellen 'Modernisierung' von Arbeits- und
Sozialverfassung untergehenden Ordnungsgefüge nicht mehr oder nur mehr begrenzt zu
gewinnen war: eine stabilere materielle Existenzgrundlage, ein breiteres Spektrum berufli-
cher Mobilität und die Hoffnung auf begrenzten sozialen Aufstieg, wenn auch erst im Zwei-
oder gar Drei-Generationen-Schritt.

In der Hochindustrialisierungsphase, in der die überseeische Auswanderung des 19. Jahr-
hunderts als säkulare soziale Massenbewegung mit der dritten deutschen Auswanderungs-
welle an ihr Ende kam, stellte die interne Ost-West-Fernwanderung die aus dem Landpro-
letariat der Nordostgebiete ins Industrieproletariat der westlichen hochindustriellen Bal-
lungszonen nachrückende montanindustrielle Reservearmee. Ihr steter Nachschub war mit-
bedingend für das beschleunigte Wachstum der sekundären Produktion, baute zunächst die
Spannung zwischen tendenziellem Überangebot von proletarisierter ländlicher Arbeitskraft
und mangelndem Erwerbsangebot bei beschränkter Bandbreite vertikaler sozialer Mobilität
im agrarischen Nordosten ab und schlug dann jenseits der – zu verschiedenem Zeitpunkt
und verschieden lange wieder erreichten – relativen Balance zwischen Angebot und Nach-
frage auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete in ihr Gegenteil, in
akute 'Leutenot', um.

Deswegen verwandelten sich die agrarischen Aus- bzw. Abwanderungsräume des Nord-
ostens gerade im Zeichen der schon während der dritten Auswanderungswelle sprunghaft
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zunehmenden internen Ost-West-Wanderung selbst in Zielgebiete für jene über die östli-
chen Reichsgrenzen nachdrängende kontinentale Einwanderung bzw. saisonale Zuwande-
rung (transnationale Ost-West-Wanderung), die zugleich über den Primärsektor im Nord-
osten des Reichs hinaus auch in jene industriellen Ballungsräume des Westens vorstieß,
denen in der Hochkonjunkturphase auch die interne Ost-West-Wanderung nicht mehr ge-
nügte, um den ständig steigenden Arbeitskräftebedarf zu decken.

Im Wanderungsgeschehen auf den landwirtschaftlichen Arbeitsmärkten der Nordostge-
biete selbst aber war die kontinentale Einwanderung und vor allem die saisonale Zuwande-
rung über die östlichen Reichsgrenzen nicht nur Folge, sondern in gewissem Umfange zu-
gleich auch Ursache der viel beklagten 'Leutenot': Überseeische Auswanderung, interne und
transnationale Ost-West-Wanderung verschränkten sich in diesem interdependenten Ursa-
che-Folge-Nexus zu einem wirtschafts- und sozialhistorisch dramatischen "circulus vitio-
sus". Er bildete den Angelpunkt in der ökonomischen, sozialen und politischen Kon-
fliktmanifestation des Wanderungsgeschehens auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland.

In der von dieser Dynamik des Wanderungsgeschehens auf den verschiedensten Ebenen
aufgeworfenen zeitgenössischen Diskussion des Problems der transnationalen Migration
nötigten die widerstreitenden Interessen Legislative und Exekutive, Entscheidungs- und
Vermittlungsfunktionen ab, zu deren Verwirklichung wirtschafts- und sozialinterventioni-
stische Instrumentarien der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik erst in rudimentären
Ansätzen zur Verfügung standen. Die ökonomische und soziale, nationalpolitische und na-
tionalideologische Dimension dieses Interessenkonflikts gewann ihren ersten überhitzten
Brennpunkt, als im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld zu Ende der dritten Aus-
wanderungswelle die Kurve der kontinentalen Zuwanderung gegen diejenige der überseei-
schen Auswanderung aufrückte und schließlich nach dem Ende der dritten deutschen Aus-
wanderungswelle die Rede vom Umbruch vom Aus- zum Einwanderungsland zur sich
selbst erfüllenden Prophezeihung zu geraten und alle Fronten zu verkehren schien.

Bevor in die Untersuchung der ökonomischen, sozialen und politischen Konfliktmanife-
station des transnationalen Wanderungsgeschehens eingetreten werden kann, muß darum
ein Überblick über die Entwicklung dieser kontinentalen Einwanderung bzw. saisonalen
Zuwanderung gegeben werden. Dabei wird, dem bisherigen Untersuchungsgang entspre-
chend, vom übergreifenden Allgemeinen im sozialhistorischen Längsschnitt durch den
weiteren Untersuchungszeitraum zum Besonderen im engeren raumzeitlichen Untersu-
chungsfeld fortgeschritten.
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9. Sozialökonomische Bestimmungsfaktoren und außer-
ökonomische Entwicklungsbedingungen, Begleitumstände
und Folgeerscheinungen der kontinentalen Zuwanderung
im nordöstlichen Aus- und Abwanderungsraum

9.1. Kontrolle, Organisation und Strukturwandel der kontinentalen
Bewegung

In der einleitenden Betrachtung zur Untersuchung von Prozeß und Struktur der überseei-
schen Auswanderung führte die Frage nach Anarchie oder Organisation der Wanderungs-
bewegung zu dem Ergebnis, daß die deutsche überseeische Auswanderung des 19. Jahr-
hunderts, solange sie soziale Massenerscheinung war, eine weitgehend anarchische Bewe-
gung blieb. Im Auswanderungsland Deutschland wie im überseeischen Haupteinwande-
rungsland USA wurden mehr oder minder weitreichende, direkte und indirekte
Instrumentarien der Aus- bzw. Einwanderungspolitik erst entwickelt, als die deutsche über-
seeische Auswanderung als säkulare soziale Massenbewegung bereits der Vergangenheit
angehörte. Nicht durch steuernde Eingriffe in das transnationale Wanderungsgeschehen
behindert, konnte sich auch in der dritten deutschen Auswanderungswelle die wanderungs-
bestimmende Wechselwirkung der vorwiegend sozialökonomischen Schub- und Sogkräfte
sowie transatlantischer Wanderungstraditionen und darauf gestützter transatlantischer
Kommunikation mit ihren Migrationsnetzwerken relativ frei entfalten1. Dementsprechend
wurde in der Interpretation vorwiegend nach sozialökonomischen Bestimmungsfaktoren
und Entwicklungsbedingungen gefragt: nach der Soziogenese latenter Wanderungsbereit-
schaft, nach wanderungsbestimmenden Kollektivmotivationen und den Bedingungen ihrer
Umsetzung in konkrete Wanderungsentscheidungen.

Bei der kontinentalen Zuwanderung hingegen griffen direkte und indirekte Organisa-
tions-, Kontroll- und Steuerungsinstrumentarien schon bevor der Zustrom, vor allem über
die östlichen Reichsgrenzen, den Charakter einer Massenbewegung annahm. Sie dienten
dazu, auf amtlichem und halbamtlichem Weg eine Entwicklung im transnationalen Wande-
rungsgeschehen abzuschneiden, die sich, wie Schaubild 58 zeigt, in der Wanderungsbilanz
abzuzeichnen schien: der Umbruch vom Aus- zum Einwanderungsland in der Hochkon-
junkturphase vor dem Ersten Weltkrieg. Sie erzwangen schließlich den Wandel von der
Einwanderungs- zur "Fremdarbeiterfrage"2. Ergebnis war jene alljährlich vor allem über die
östlichen Grenzen flutende Reservearmee ausländischer "Wanderarbeiter", die auf der unte-
ren Ebene des internationalisierten doppelten Arbeitsmarkts besonders in Landwirtschaft,
Schwerindustrie und Tiefbau wirtschafts- und sozialgeschichtlich wichtige strukturelle und
konjunkturelle Pufferfunktionen erfüllte.
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Schaubild 58: Deutsche Wanderungsbilanz 1871–1910 nach Burgdörfer
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Aber auch vor der Herausbildung und systematischen Verdichtung jenes defensiven Steue-
rungs- und Kontrollgefüges, das schließlich als "Legitimationszwang" in die Geschichte
von Arbeitsmarkt-, Beschäftigungspolitik und Ausländerrecht in Deutschland einging, war
der kontinentale Zustrom ausländischer Arbeitskräfte über die trockenen Reichsgrenzen
keine dem Auswanderungsgeschehen auch nur annähernd vergleichbare, weitgehend ihrer
Selbstregulierung überlassene transnationale Bewegung. Die kontinentale Zuwanderung
geriet vielmehr bereits dort, wo sie im Untersuchungszeitraum am frühesten in größeren
Zahlen die deutschen Grenzen passierte, nämlich in den preußischen Ostprovinzen, von
Anbeginn an in die scharfen Schnittlinien ökonomischer und nationalpolitischer Interessen.

Darüber hinaus trug diese Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte über die östlichen
Reichsgrenzen, von überkommenen Formen der saisonalen Arbeitswanderung in den
Grenzbezirken abgesehen, weithin den Charakter der gezielten Arbeitskräfterekrutierung.
Deswegen war ihre Geschichte schon im engeren Untersuchungszeitraum und besonders in
den preußischen Ostprovinzen zugleich die Geschichte des von den verschiedensten, einan-
der widerstrebenden ökonomischen und politischen Kräften und Interessen unternommenen
Versuchs, sie zu kontrollieren, zu lenken oder gar schlichtweg zu blockieren.

So wenig die Geschichte der deutschen Überseeauswanderung bis zur Verabschiedung des
ersten Reichsgesetzes über das Auswanderungswesen (1897) eine Geschichte der 'Auswan-
derungspolitik' war, so sehr war die Geschichte der kontinentalen Zuwanderung ausländi-
scher Arbeitskräfte, vor allem über die östlichen Reichsgrenzen, schon zur Zeit der dritten
deutschen Auswanderungswelle die Geschichte einer versteckten restriktiven 'Einwande-
rungspolitik' auf dem Verordnungsweg. Deswegen muß die Interpretation sozialökonomi-
scher Bestimmungsfaktoren der kontinentalen Zuwanderung, die nur einem Vergleich der
Lage dieser transnationalen Arbeitswanderer in ihren Ausgangsräumen und in Deutschland
selbst abgewonnen werden kann, von Beginn an verschränkt werden mit einer Analyse je-
ner Entwicklungsbedingungen, die sich aus Auslandsrekrutierung, Inlandsvermittlung und
aus der Verzahnung von Beschäftigungspolitik, Arbeits-, Sozial- und Ausländerrecht in
Deutschland ergaben.

Die Konfliktmanifestation des transnationalen Wanderungsgeschehens auf dem Arbeits-
markt in Preußen-Deutschland ist Gegenstand des letzten Teils der Untersuchung. Einige
Aspekte dieser zeitgenössischen Auseinandersetzung um die kontinentale Zuwanderung
müssen im folgenden vorab einbezogen werden, weil Verlauf, Struktur und Phasen dieser
Bewegung selbst wesentlich mitbestimmt wurden durch direkt oder indirekt steuernde Ein-
griffe in das transnationale Wanderungsgeschehen, die ihrerseits im Zeichen eben dieser
Auseinandersetzungen standen. Die zeitgenössische Konfliktmanifestation dieses transna-
tionalen Wanderungsgeschehens aber war mehr ein preußisches, denn ein Problem des
Reichs insgesamt: In den Jahrzehnten von Großer Deflation und struktureller Agrarkrise,
industrieller Hochkonjunktur und langer Agrarkonjunktur vor dem Ersten Weltkrieg kolli-
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dierten in Preußen in Polenpolitik einerseits und Arbeitsmarktpolitik andererseits das natio-
nalpolitische Interesse an einer Eindämmung der Zuwanderung, vor allem von Polen aus
Rußland und Österreich-Ungarn, und das ökonomische Interesse an einer Deckung des
struktur- und konjunkturbedingten Ersatz- und Zusatzbedarfs an landwirtschaftlicher und
industrieller Arbeitskraft.

Im Zentrum stand der durch überseeische Auswanderung und die verschiedenen Formen
der definitiven und temporären, intrasektoralen und intersektoralen Abwanderung aus dem
Gleichgewicht geratene landwirtschaftliche Arbeitsmarkt im Nordosten. Das war der Hin-
tergrund für den Versuch, den Arbeitskräftezustrom aus dem östlichen Ausland auf dem
Verordnungsweg in eine mobile und disponible landwirtschaftliche und industrielle Ersatz-
reserve für den landwirtschaftlichen und industriellen Arbeitsmarkt zu verwandeln, die das
ökonomische Interesse befriedigen sollte, ohne die Interessen der vorwiegend antipolni-
schen Sicherheitspolitik zu tangieren. Diese Strategie bewegte sich von Beginn an in einem
komplizierten Balanceakt durch die Konfliktzone jener widerstreitenden ökonomischen und
politischen Interessen, deren Positionen auch ins preußische Staatsministerium selbst hin-
einragten, in dem dieses Konzept entwickelt wurde.

Weil phasenbildende Zäsuren in der Entwicklung der kontinentalen Zuwanderung über
die östlichen Reichsgrenzen wesentlich durch solche staatlichen Interventionen in das
transnationale Wanderungsgeschehen bestimmt wurden, muß die Untersuchung zunächst an
diesem äußeren Bedingungs- und Entwicklungsgefüge ansetzen.

Anmerkungen

1 S. Kap. 7.1.
2 Wanderungsbilanzberechnung auf Grund der Daten der Reichsstatistik bei Burgdörfer, S. 539; zur Me-

thode, s. Kap. 3.
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9.1.1. Polenausweisung und Zuwanderungsverbot im "Rahmen der preußischen Abwehr-
politik"

In den weiteren Rahmen der preußischen Polenpolitik der Jahre 1885/86 gehört die erste
und zugleich schärfste staatliche Intervention in das transnationale Wanderungsgeschehen
auf dem Arbeitsmarkt im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld. Die Intervention
stand einerseits im langen Schatten des Kulturkampfs, andererseits im Zeichen der schwe-
lenden politischen Skepsis gegenüber dem nicht zu erstickenden Traum preußischer, russi-
scher und österreich-ungarischer Polen von der Auferstehung eines polnischen National-
staats. Vielfach und doch unzureichend durchleuchtet wurden in der Forschung die vor al-
lem von Bismarck und dem preußischen Kultusminister Goßler, der die provozierend auf-
bereiteten Materialien stellte, unternommenen Bemühungen, es als "nachgewiesen"
erscheinen zu lassen, "wie die fortgesetzte Verstärkung des polnischen Elements in unseren
östlichen Provinzen die Germanisierung dieser Landesteile unmöglich macht und die Ver-
breitung revolutionärer Ideen befördert"1.

Beide Argumente dienten Bismarck zur Bestätigung der "von mir jederzeit vertretenen
Ansicht, daß mit der Naturalisierung von Einwanderern, die von Osten kommen, strenger
verfahren werden sollte". Sie wurden schließlich Anlaß für das unnachgiebige Drängen, vor
allem gegenüber dem zunächst zögernden preußischen Innenminister v. Puttkamer, "den
Regierungen und Landdrosteien die Erteilung von Naturalisationsurkunden an russische
Untertanen (mit Vermeidung der Bezeichnung solcher als Polen) allgemein zu untersagen"
und endlich "mit umfassender Ausweisung aller derjenigen russischen Untertanen vorzuge-
hen, die sich in anderer Eigenschaft als der von Reisenden in dem preußischen Staatsge-
biete aufhalten"2.

Puttkamer zögerte durchaus nicht nur aus staatsrechtlichen, innenpolitischen Gründen
und im Blick auf die bald in Verhandlungen mit Petersburg3 ausgeräumte Gefahr, die eine
Massenausweisung von Polen russischer Staatsangehörigkeit im Gegenzug für in Rußland
lebende Deutsche bzw. Deutschstämmige hätte mit sich bringen können. Er zögerte auch
angesichts der ihm von Bismarck und Goßler vorgelegten statistischen Daten über die "Zu-
nahme des katholischen Elements" im preußischen Osten und die sich abzeichnende "Ver-
schiebung des katholisch-polnischen Elements nach Westen", denen zufolge der Zustrom
"polnischer Elemente" in den Jahren 1871–1880 den Zuwachs an katholischer, zum Teil
beträchtlich über denjenigen an evangelischer Bevölkerung hinausgedrängt zu haben
schien.

Der gebietsweise deutlich disproportionale Zuwachs an evangelischer im Vergleich zur
katholischen Bevölkerung lag in den Regierungsbezirken Marienwerder bei 3,4% : 8%,
Posen bei 1,9% : 10,9%, Bromberg bei 7% : 8,4% und im Regierungsbezirk Oppeln bei
9% : 10%. Dabei war überdies zu berücksichtigen, daß die katholische preußisch-polnische
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Bevölkerung in den Grenzgebieten höhere Auswanderungsverluste aufwies als die evange-
lische preußisch-deutsche Bevölkerung. Deswegen konnte Goßler kalkulieren, "daß zugun-
sten der polnischen Bevölkerung ein sehr erheblicher Zuzug vom Osten her stattgefunden
haben muß"4. Bismarcks scharfe Marginalie: "Darüber klage ich seit Jahren!"5 freilich war
nur der Versuch, auf vager Datenbasis angestellte Vermutungen über den Zustrom über die
östlichen Provinzgrenzen zu alarmierenden Tatsachen aufzuwerten.

Es mußte bei Vermutungen bleiben, weil es eine Kontrollstatistik über das generative
Verhalten der beiden Bevölkerungsgruppen in den preußischen Ostprovinzen nicht gab. Sie
hätte gezeigt, daß bei diesem Anschwellen "des katholisch-polnischen Elements" die natür-
lichen Zuwachsraten der preußisch-polnischen Bevölkerung eine mindestens ebenso große
Rolle spielten wie der Zustrom nichtpreußischer Polen über die östlichen Provinzgrenzen6.
Immerhin wurden in der Bevölkerungszählung des Jahres 1880, in der nach dem Geburts-
land gefragt wurde, in den Regierungsbezirken Marienwerder 9.612, Posen 4.866, Brom-
berg 4.737 und Oppeln 5.198 Personen erfaßt, die als Geburtsland Rußland angaben, im
Regierungsbezirk Oppeln außerdem noch 10.971 in Österreich-Ungarn Geborene, so daß in
den vier Regierungsbezirken allein 35.384 in Rußland oder Österreich-Ungarn Geborene
"nachgewiesen" werden konnten7.

Ein Nachweis freilich war auch damit nicht erbracht: 1880 wurden auch Personen mitge-
zählt, die bei nur vorübergehendem Auslandsaufenthalt ihrer Eltern geboren waren, umge-
kehrt wiederum wurden im Inland geborene Kinder von Ausländern nicht erfaßt, und
schließlich galt es als "sehr wahrscheinlich, daß in großer Zahl die Tatsache der Geburt im
Auslande von solchen Personen verschwiegen worden ist, welche als lästig ausgewiesen zu
werden fürchten konnten". Wenngleich durchaus die "Annahme gerechtfertigt" war, "daß
diese im Auslande geborenen Personen überwiegend dem Zuzuge aus Russisch- und Öster-
reichisch-Polen zuzuzählen sind", stand doch die gesamte Datengrundlage auf tönernen
Füßen. Goßler selbst mußte einräumen: "Sichere statistische Unterlagen für die Bemessung
des Umfanges dieser russisch-galizischen Einwanderung stehen mir leider nicht zur Verfü-
gung"8.

Immerhin waren Goßlers Daten Bismarck Argument, den Innenminister mit dem Hin-
weis, daß "das Übel den aus der Statistik […] ersichtlichen bedrohlichen Grad erreicht hat",
auf dem Weg zu Polenausweisung und Einwanderungsverbot weiter voranzudrängen9. Das
"Übel" selbst freilich sprach weniger aus den Daten als aus Goßlers Hinweisen auf die po-
litische Untergrundarbeit jener "Überläufer" aus Russisch-Polen, die "das unruhigste und
gefährlichste Kontingent der Agitatoren" für den Kampf um einen polnischen Nationalstaat
stellten, auf die "Propaganda der katholischen Geistlichkeit", auf in Westpreußen beobach-
tete Versuche einer "Polonisierung der deutschen Katholiken", auf die assimilationshem-
mende, defensive und demonstrative "Pflege der polnischen Nationalität" innerhalb der
preußischen Grenzen und schließlich darauf, "daß seit einigen Jahren von der polnischen



Kontrolle, Organisation und Strukturwandel der kontinentalen Bewegung 405

Partei lebhaft dafür agitiert wird, daß der polnische Adel aus Russisch- und Österreichisch-
Polen Großgrundbesitz in den Provinzen Posen und Westpreußen erwerben möge". Das
freilich war, wie Goßler selbst konzedieren mußte, "wohl nur vereinzelt geschehen" und im
übrigen auch insofern nur begrenzt von Belang, als gerade auf diesem Weg eine "Polonisie-
rung" des Ostens kaum zu erwarten stand, solange die Naturalisation von Mitgliedern des
polnischen Adels in Preußen blockiert war. Die Statistik selbst hatte alldem gegenüber nur
illustrative Zusatzfunktion für das vereinte Drängen von Bismarck und Goßler auf "vorbeu-
gende Maßnahmen gegen die polnische Einwanderung"10.

Willkommenen Feuerschutz leisteten gezielte Presseberichte, die Bismarck dem Innen-
minister mit der Bemerkung präsentieren konnte, "daß die Befürchtungen, welche Herr von
Goßler und ich Eurer Exzellenz gegenüber zum Ausdruck gebracht haben, sich auch der
öffentlichen Meinung spontan aufdrängen"11. Das Leipziger Tageblatt etwa wußte aus offi-
ziöser Quelle zu berichten, "daß eine Polonisierung von Landstrichen stattfinde, die bereits
für germanische Sitte, Kultur und Sprache gewonnen waren. Aus Rußland ergieße sich ein
polnischer Einwandererstrom in unsere östlichen Provinzen, welcher immer größere Di-
mensionen annimmt, je unbehaglicher sich die Polen in Rußland fühlen. Dadurch werde das
polnische Element fortwährend verstärkt. Gerade die aus Rußland einwandernden Polen
bringen einen hohen Grad von Unzufriedenheit, von Sehnsucht nach der Befreiung Polens
aus der russischen Knechtschaft mit herüber und schüren hier den Funken, der sonst wohl
unter der Asche allmählich verglimmen würde. Das alles dränge uns doch die Frage auf, ob
es nicht im Interesse der Selbsterhaltung notwendig ist, dem weiteren Umsichgreifen des
Polentums und der national-polnischen Idee feste Riegel vorzuschieben", kurzum, "dem
Import revolutionärer Ideen aus dem Auslande" durch kontinentale Einwanderung mit Hilfe
einer staatlichen Intervention in das transnationale Wanderungsgeschehen ein Ende zu ma-
chen12.

"Es kommt hinzu, daß wir an Menschenmaterial keinen Mangel leiden, daß eine im gro-
ßen betriebene Einwanderung fremder Elemente den heimischen Arbeiter benachteiligen
muß", schloß sich die Posener Zeitung mit einem schon bald geläufigen und im preußi-
schen Staatsministerium aus gutem Grund registrierten Argument dem gezielten publizisti-
schen Kampf gegen die "Polonisierung der östlichen Grenzprovinzen" an und suchte gar
nach einem unmittelbaren Kausalnexus zwischen Überseeauswanderung und kontinentaler
Zuwanderung: "Stellen doch gerade die östlichen Provinzen ein großes Kontingent der
deutschen Auswanderer! Ist das nicht ein Beweis dafür, daß unsere eigenen Reichsgenossen
durch Fremde aus der Heimat vertrieben werden?"13.

Die offiziöse Norddeutsche Allgemeine Zeitung, die auch in der publizistischen Artiku-
lation der "spontan" aufgebrochenen antipolnischen Emotionen die Führung übernahm und
die alarmierenden Meldungen aus dem preußischen Osten geschickt mit Berichten über die
entsprechend wachsende ernste Besorgnis in Berlin verband, wußte gar von einer Petition
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an Bismarck zu berichten, "in welcher oberschlesische Berg- und Hüttenarbeiter gegen die
Zulassung der russisch-polnischen Arbeiter protestieren und den dringenden Wunsch aus-
sprechen, von der sie schädigenden Konkurrenz der russisch-polnischen Arbeiter befreit zu
werden"14. Dies war ein gezieltes Argument, das zu dieser frühen Zeit, als es noch gegen-
standslos war, in Berlin aus naheliegenden Gründen aufgegriffen und zwei Jahrzehnte spä-
ter, als es von seiten organisierter Arbeitnehmerinteressen aus konkretem Anlaß vorge-
bracht wurde, aus ebenso naheliegenden Gründen standhaft überhört bzw. dementiert wer-
den sollte.

Trotz gründlicher Recherchen von Redakteuren der Schlesischen Volkszeitung und ver-
schiedener Lokalblätter in Arbeiterkreisen der oberschlesischen Montanindustrie waren die
Absender des fingierten Hilferufes gegen das "Einbrechen russisch-polnischer Arbeiter auf
den oberschlesischen Arbeitsmarkt" nicht ausfindig zu machen. Aber das Gerücht von der
deutsch-polnischen Verdrängungskonkurrenz, das bald einerseits zum Schlüsselargument
im publizistischen Kampf gegen die "ausländische Konkurrenz" und andererseits in Berlin
zu einem frühen Kerngedanken indirekter Arbeitsmarktsteuerung werden sollte, lief um. Es
war auch durch die nüchterne Meldung aus dem oberschlesischen Montandistrikt nicht
mehr abzufangen, daß es hier bereits Formen eines internationalisierten doppelten Arbeits-
markts gebe: "Die russisch-polnischen Arbeiter beeinträchtigen auch unsere Arbeiter in
keiner Weise im Verdienste; denn sie verrichten […] meist nur die am schlechtesten be-
zahlten, niedrigsten Arbeiten und Dienste, zu welchen sich die oberschlesischen Arbeiter
überhaupt nicht hergeben wollen"15.

Von Februar bis Juli 1885 wurde in Berlin der zunächst starr negative und ab 1890 im-
mer flexibler gestaltete "Rahmen der preußischen Abwehrpolitik" als axiomatische Grund-
lage der anfangs rein defensiven und auf die vier östlichen Grenzprovinzen beschränkten
Arbeitsmarkt- und Wanderungspolitik gezimmert. Im gleichen Jahr noch hatte er seine
Feuertaufe im Kollisionsfeld ökonomischer und "nationaler" Interessen zu bestehen:

Am 22. Februar 1885 hatte Bismarck dem preußischen Innenminister nachdrücklich
Naturalisationssperre und Polenauswanderung aus den preußischen Ostprovinzen empfoh-
len: "Ich gebe mich der Hoffnung hin, daß E. E. […] meinen schon oft vertretenen Ein-
druck teilen werden, daß die Sorge für das öffentliche Wohl und für den inneren Frieden
und die Sicherheit des Staates einschneidende Maßregeln gegen die eingerissenen Übel-
stände notwendig machen"16. Vier Tage später schon berichtete Puttkamer Bismarck be-
schwichtigend, "daß die Naturalisation russisch-polnischer Einwanderer den Provinzialbe-
hörden nunmehr entzogen und der Ministerialinstanz vorbehalten worden" und außerdem
an die Oberpräsidenten die Weisung ergangen sei, "den Übertritt sorgfältig zu überwachen
und lästigen Personen zu verbieten".



Kontrolle, Organisation und Strukturwandel der kontinentalen Bewegung 407

Mißtrauisch stießen Bismarck und Goßler am 11. März 1885 mit der bestimmten Emp-
fehlung nach, "daß die Ministerialinstanz in das gesamte Staatsministerium gelegt" werde:
"Die Weisung […] läßt soviel Spielraum, daß eine Änderung der bisherigen Gepflogenhei-
ten dadurch nicht mit Sicherheit erwartet werden kann". Hier seien "genauere und schärfere
Vorschriften" für "prinzipielle Maßregeln" geboten, die "von der Verantwortlichkeit des
ganzen Kabinetts getragen werden" müßten. Es gehe darum, "den Übertritt an sich zu er-
schweren und ihn nur temporär auf Erlaubnisschein von kurzer Gültigkeit zu gestatten",
schärfte Bismarck dem Innenminister ein, wiederholte präzisierend sicherheitshalber noch
einmal und gab Puttkamer damit gleich den Text des erwünschten und noch immer nicht an
die Provinzialbehörden abgegangenen Erlasses mit der bestimmten Empfehlung vor, "ob
Sie nicht die Oberpräsidenten anweisen wollen, daß sie den russisch-polnischen Unterta-
nen, nicht nur denen, welche als lästig anzusehen sind, sondern grundsätzlich und allgemein
den Aufenthalt auf unserem Gebiete versagen und ihn nur gegen Legitimationskarten ge-
statten, welche in kurzer […], generell festzusetzender Frist ablaufen und evtl. im nachge-
wiesenen Bedarfsfalle verlängert oder erneuert werden können"17.

Mit dem Vorschlag, die kontinentale Einwanderung in eine nur "temporär auf Erlaubnis-
schein" genehmigte transnationale Arbeitswanderung zu verwandeln und sie nur gegen
befristete, aber "im Bedarfsfalle" verlängerbare bzw. erneuerbare "Legitimationskarten"
zuzulassen, nahm Bismarck schon 1885 im Grunde die gesamte restriktive Zuwanderungs-
politik vorweg, die erst zwei Jahrzehnte später de jure im System des preußischen "Legiti-
mationszwangs" für ausländische Arbeitskräfte verankert werden sollte.

Jene offiziös gesteuerten und wohlplazierten Presseartikel, die "spontan" die "Befürch-
tungen […] auch der öffentlichen Meinung" darüber artikulierten, daß der transnationale
russisch-polnische Zustrom die "Germanisierung" im preußischen Osten unterströme und
überspüle, dienten nicht nur der plebiszitären Legitimation der geplanten Intervention in
das transnationale Wanderungsgeschehen auf dem Arbeitsmarkt der Ostprovinzen, sondern
auch dazu, das preußische Staatsministerium selbst auf dem von Bismarck und Goßler an-
gesteuerten Kurs zu halten. Sie wurden "als weitere Begründung unserer Anträge" auch
dem Innenministerium zugeleitet, wo schließlich am 26. März 1885 die erste, gegen "rus-
sisch-polnische Überläufer" gerichtete Ausweisungsverfügung an die Oberpräsidenten von
Ost-, Westpreußen, Posen und Schlesien erlassen wurde. Da nach Puttkamers Melderegi-
stern 22.000 der rund 30.000 "Überläufer" Aufenthaltsgenehmigungen besaßen, wurden
von dieser ersten Verfügung zunächst erst rund 8.000 Polen getroffen18.

Und doch provozierte schon diese erste, noch vergleichsweise begrenzte Intervention die
nicht offiziös gesteuerte "öffentliche Meinung" gerade in den Ostprovinzen zu scharfen
Protesten. Das galt nicht nur für jene am 4. Mai 1885 im Preußischen Abgeordnetenhaus
eingebrachte Interpellation, in der die Vertreter der unmittelbar Betroffenen, Zentrums- und
Polenfraktion, im Blick auf Ost- und Westpreußen anfragten: "1. Ist die Nachricht wahr,
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daß die in Ost- und Westpreußen wohnenden, dem preußischen Staatsverbande nicht ange-
hörenden Polen angewiesen worden sind, unser Staatsgebiet alsbald zu verlassen, und zwar
selbst in dem Falle, daß sie in dauerndem Arbeitsverhältnisse stehen, Gewerbetreibende
oder Grundbesitzer sind oder im deutschen Heere gedient haben? 2. Aus welchen Gründen
ist dieser außerordentliche, die wirtschaftlichen Verhältnisse beider Provinzen schwer
schädigende Maßregel getroffen worden?"19.

Wichtiger als die Interpellation selbst war die Stellungnahme Puttkamers, der die Aus-
weisungsverfügung, die intern "von der Verantwortlichkeit des ganzen Kabinetts getragen"
wurde, als Innenminister nach außen hin zu vertreten hatte. Puttkamer beschränkte sich
nicht auf die Wiederholung der geläufigen Sprach-, Schul-, Kultur- und Konfessionsargu-
mente, mit denen Kultusminister Goßler den späten antipolnischen Kulturkampf im preußi-
schen Osten zu bestreiten pflegte, sondern brachte daneben ein für regierungsamtliche
Stellungnahmen neues Argument ein, das, wie die "öffentliche Meinung" nie erfahren soll-
te, schon ein Jahrfünft später als strategische Mehrzweckwaffe in der preußischen Arbeits-
markt- und Wanderungspolitik zum Einsatz kam:

Im Mittelpunkt stand die Behauptung einer durch kontinentale Einwanderung importier-
ten internationalen Verdrängungskonkurrenz auf dem inländischen Arbeitsmarkt. Sie diente
zuerst zur Legitimation von Polenausweisung und Einwanderungsverbot, später dann aber
auch zu dem diskreten Versuch einer indirekten Steuerung des internen Wanderungsge-
schehens auf dem inländischen Arbeitsmarkt auf dem Umweg über gesteuerte ausländische
Zuwanderung, von dem noch die Rede sein wird. Im Mai 1885 war nur die erste Funktion
zu erkennen: "Durch diese massenhafte Ansammlung der polnischen Arbeiter wird einfach
unsere seßhafte deutsche Bevölkerung zur Auswanderung gedrängt", behauptete Puttkamer.
"Denn sie ist absolut außerstande, den billigeren polnischen Arbeitskräften auf die Dauer
Konkurrenz zu machen"20.

Aber auch in der Lokalpresse der von der Auswanderungsverfügung vom 26. März 1885
vor allem betroffenen Provinz Westpreußen wurde, wie ein Pressebericht meldete, "fast
ohne Unterschied der Parteistellung die Ordre einer scharfen Kritik unterzogen, die Maßre-
geln beklagt und verurteilt". "Haben sich denn die Slaven lawinenartig über Preußens und
Deutschlands Grenzen ergossen, so daß das mächtige Preußen und das geeinte Deutsche
Reich in seinen Fundamenten erschüttert ist?", fragte die Schlesische Volkszeitung zynisch.
"Diese wenigen tausend harmloser Leute, die nach Preußen kommen, um ihr Brot zu ver-
dienen, können doch unmöglich die Sicherheit Preußens gefährden […], eine tatsächliche
Bedrohung unseres Staates durch eine Handvoll Überläufer ist so absurd, daß davon ernst-
haft wohl überhaupt nicht die Rede sein kann. […] Die Oberschlesier sind polnisch spre-
chende Preußen und fühlen sich als Preußen. Dieselben sind auch den sog. hochpolnischen
Bestrebungen […] noch unzugänglich, obgleich sie von den Deutschen und den Herren
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Germanisatoren par force als ebenbürtig nicht anerkannt, vielmehr als gens inferior be-
schimpft, verlästert, drangsaliert werden".

"Unserer Arbeiterbevölkerung ist es nie in den Sinn gekommen, über Beeinträchtigung
durch russisch-polnische Arbeiter Klage zu führen", protestierte ein Arbeiterpfarrer direkt
aus dem oberschlesischen Montandistrikt, "wohl aber haben die inhumanen Ausweisungs-
maßregeln gerade in den Arbeiterkreisen allgemeine Entrüstung und die allerherbsten Ur-
teile gegen die Regierung wachgerufen. Eine ultramontane politische Propaganda kennt
hier niemand".

Am gefährlichsten indes waren die Hinweise darauf, daß die Auswanderungsverfügung
"eine zweischneidige Maßregel" im transnationalen Wanderungsgeschehen sein könne:
Jenseits der oberschlesischen Grenze waren bei Myslowitz und Sosnowice von Deutschen
große Berg- und Hüttenwerke angelegt worden, in denen auch oberschlesische Arbeiter
beschäftigt waren, ebenso wie umgekehrt russisch-polnische im oberschlesischen Montan-
distrikt. Die Zahl der in Rußland selbst lebenden Deutschen übertraf selbst bei Vernachläs-
sigung der deutschstämmigen Russen die Zahl der von der ersten Auswanderungsverfügung
betroffenen Polen aus Rußland um ein Vielfaches. "Nach zuverlässigen direkten Zuschrif-
ten deutscher, in Rußland beschäftigter Arbeiter herrscht unter Letzteren seit dem Be-
kanntwerden der preußischen Ausweisungsbefehle große Bestürzung und Aufregung; alle
fürchten aus ihrem Existenzkreise herausgerissen und […] mit der Knute über die Grenze
gejagt zu werden"21.

Doch das Auswärtige Amt hatte vorgesorgt: Die vom Kultusministerium aus angeregte,
von Bismarck durchgedrückte und vom Innenministerium veranlaßte Ausweisungsverfü-
gung war in Petersburg auf diplomatischem Wege angekündigt worden22. Das galt auch für
die zweite, bei weitem schärfere Ausweisungsverfügung, die am 26. Juli 1885 aus dem In-
nenministerium an die Oberpräsidenten der Provinzen Ost-, Westpreußen, Posen und Schle-
sien abging23. Erst sie enthielt jene von Bismarck und Goßler wiederholt geforderten "prin-
zipiellen Maßregeln", deren unvorhergesehene ökonomische Tragweite ein Jahrfünft später
auch nicht mehr "von der Verantwortlichkeit des ganzen Kabinetts getragen" werden konnte.

Jetzt gerieten alle nichtnaturalisierten Polen in den vier preußischen Ostprovinzen, rund
40.000 Personen, unter die Ausweisungsverfügung: Nicht mehr nur "russisch-polnische
Überläufer" ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung, sondern alle "Ausländer polnischer
Zunge" waren auszuweisen, notfalls zwangsweise abzuschieben und künftig an den Gren-
zen abzuweisen, soweit sie sie in der Absicht überschritten hatten oder künftig überschrei-
ten wollten, "sich hier des Erwerbes wegen bzw. behufs Gewinnung ihres Lebensunterhal-
tes dauernd niederzulassen". Ausdrücklich waren nur "diejenigen, welche irrtümlich im
Heere gedient haben oder noch dienen […] mit Schonung" zu behandeln, während "gegen
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diejenigen, welche bereits vor dem Jahre 1843 eingewandert sind bzw. deren Nachkommen
[…] von einem Vorgehen vorläufig abgesehen" werden sollte.

Überholt war jetzt auch jenes im März 1885 im Leipziger Tageblatt veröffentlichte, von
anderen Zeitungen nachgedruckte offiziöse "Schreiben aus Berlin", in dem von einer nach-
drücklicheren "Verpflanzung deutscher Sitte und Kultur in die östlichen Provinzen" und
davon die Rede war, daß der "im Interesse der Selbsterhaltung" nötige "festere Riegel", an
dem in Berlin geschmiedet werde, "nicht der brutalen Gewalt, die entfremdet und verbittert,
statt zu assimilieren", bedürfe24. Ausdrücklich wurde den Oberpräsidenten das Gegenteil
vorgeschrieben: "Dagegen kann der Umstand, daß ein russischer oder galizischer Pole eine
Preußin geheiratet hat, durchaus keinen Anlaß geben, ihn oder seine Familie von der Aus-
weisung auszunehmen […]. Gerade diese Elemente sind es, auf welche erfahrungsgemäß
die für unsere innere Lage vom nationalen Standpunkte hervortretenden Übelstände we-
sentlich mit zurückzuführen sind. Auf diese grundsätzlich Rücksicht zu nehmen, käme an-
nähernd einem Verzichte auf die ganze Maßregel gleich".

Der Erlaß, der zahllose zum Teil seit Jahrzehnten in den Ostprovinzen ansässige preu-
ßisch-polnische Familien auseinanderriß, hatte auch eine diskrete, über die antipolnische
Sperre hinauszielende Spitze gegen die Zuwanderung osteuropäischer Juden: Er galt auch
für jene "Russen nichtpolnischer Zunge […], welche erfahrungsgemäß die Not der Neben-
menschen zu ihrem Vorteile ausbeuten".

Unberührt blieb "nur der unmittelbare Grenzverkehr von russischen oder galizischen
Untertanen mit festem Wohnsitz im Ausland, die aus Geschäftsgründen oder zu kurzfristi-
ger Arbeitnahme im Grenzstreifen die preußische Grenze passieren". Während die polizei-
liche Meldepflicht für Wohnungsvermieter und Arbeitgeber ebenso verschärft wurde wie
die Personenstandsaufnahme durch die Ortspolizeibehörden, trug die Gendarmerie "durch
sorgfältiges Patroullieren in den Grenzkreisen und durch häufige Revisionen der Ortschaf-
ten" in den Ostprovinzen zu jenem hier nicht näher zu verfolgenden Ausnahmezustand bei,
dessen Kritik schlagartig in den Mittelpunkt der parlamentarischen und außerparlamentari-
schen Auseinandersetzungen um die preußische Polenpolitik rückte, in der der Erlaß des
Innenministers vom 26. Juli 1885 neben den zahlreichen Verordnungen des Kultusministe-
riums nur eine unter anderen antipolnischen Maßnahmen war. Kehrseite von Ausweisung
und Einwanderungsverbot war das schon erwähnte preußische Ansiedlungsgesetz von 188625.

Der 1885 verordnete "Widerstand gegen eine von außen her erfolgende Vermehrung der
ansässigen polnischen Bevölkerung"26 bildete im Blick auf das transnationale Wande-
rungsgeschehen auf dem Arbeitsmarkt im nordöstlichen Aus- und Abwanderungsraum über
den gesamten engeren Untersuchungszeitraum hinweg den stabilen "Rahmen der preußi-
schen Abwehrpolitik"27.
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Bei der staatlichen Intervention in das transnationale Wanderungsgeschehen im preußi-
schen Osten rangierten 1885 die politischen eindeutig über den ökonomischen Interessen.
Diese ökonomischen Interessen aber, die im politischen Entscheidungsprozeß schon 1885
in eine zunächst noch verdeckte Konfliktlage mit den "nationalen" Sicherheitsinteressen
gerieten, hatten Bismarck und Goßler erheblich unterschätzt: Die Massenausweisung traf
nur zum geringsten Teil politische "Überläufer", vor allem aber polnische Landarbeiter und
Landarbeiterfamilien: "Von den Auszuweisenden gehören", warnte der Oberpräsident der
Provinz Westpreußen im Juni 1885, "etwa 90% dem ländlichen Arbeiterstande an"28.

Auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der vier preußischen Ostprovinzen erfüllten
diese Landarbeiter und Landarbeiterfamilien drei wichtige Funktionen:

1. Sie boten als Tagelöhner, aber auch im Instverhältnis mittel- und vor allem großbe-
trieblichen Marktproduzenten teils dauerhaften, teils saisonalen Ersatz für die durch über-
seeische Auswanderung, definitive intra- oder intersektorale Abwanderung und saisonale
intrasektorale Arbeitswanderung ("Sachsengängerei") ins Arbeitskräfteangebot gerissenen
Lücken. Überseeische Auswanderung und interne Abwanderung aber waren nach dem En-
de der ersten Deflationsphase, die die erstere kurzfristig abschnürte, die letztere in ihrer
Anlaufphase ein letztes Mal dämpfte und die Klage über landwirtschaftliche "Leutenot"
kurzfristig verstummen ließ, zu Beginn der 1880er Jahre wieder bzw. neu in Gang gekom-
men: einerseits in der von den Nordostgebieten geführten dritten deutschen Auswande-
rungswelle, andererseits in Gestalt der nun gleichfalls rasch zunehmenden internen Ost-
West-Wanderung. Gleichzeitig stiegen die temporären Wanderungsverluste durch in-
trasektorale "Rübenwanderungen" gerade in den durch scharfe Zuwachsraten im Hack-
fruchtbau während der strukturellen Agrarkrise gekennzeichneten 1880er Jahren ständig an.

2. deckten aus dem östlichen Ausland zugewanderte landwirtschaftliche Arbeitskräfte den
wachsenden saisonalen Zusatzbedarf jener Großbetriebe im Osten, die schon in den 1880er
Jahren auf intensiven Fruchtwechsel mit starkem Hackfruchtbau umzustellen imstande wa-
ren, ohne doch im saisonalen Lohnangebot mit den westlicher gelegenen Hackfruchtgebie-
ten konkurrieren zu können, zumal die Saison und mit ihr die Zeit der saisonalen Spitzen-
löhnung im Osten aus klimatischen Gründen um rund anderthalb Monate kürzer war.

3. Schließlich boten die ausländischen Landarbeiter noch extensiv wirtschaftenden,
hochverschuldeten und in der Betriebskostenrechnung um die Rentabilitätsgrenze torkeln-
den Großbetrieben im preußischen Osten die Möglichkeit, durch Senkung der Lohnkosten
die trotz protektionistischer Agrarpreisstabilisierung absackenden Reinerträge soweit zu
balancieren, daß die Betriebe durch die Krise geschleppt werden konnten: teils durch die
Saisonalisierung der Lohnkosten in der Betriebskostenrechnung (Lohnkostenreduktion au-
ßerhalb der Saison), teils deswegen, weil russisch-polnische und galizisch-polnische Ar-
beitskräfte in Arbeits- und Lohnbedingungen eintraten, die einheimische Arbeitskräfte zur
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Auswanderung und besonders zur internen Abwanderung bzw. temporären intrasektoralen
Arbeitswanderung in die Spitzenlöhne bietenden westlicheren Rübengebiete veranlaßten.

"Für die Gestattung des Übertritts insbesondere aus Russisch-Polen pflegt allerdings auf
das Bedürfnis der Landwirtschaft nach billigen Arbeitskräften hingewiesen zu werden. Ich
bin weit entfernt davon, diese Rücksicht zu verkennen", räumte selbst Goßler in seiner an
Bismarck und Puttkamer gerichteten Denkschrift vom 12. Februar 1885 ein, um dieses Zu-
geständnis freilich gleich wieder mit dem Hinweis auf das gefährliche "Anwachsen der
polnischen und den Rückgang der deutschen Elemente" abzufangen. "Der Schaden ist grö-
ßer als der Nutzen", entschied Bismarck in einer barschen Marginalie29. Durch kurzfristige
Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen gemildert, dürfte die nachdrücklich geforderte
Polenausweisung "noch nicht dazu führen, der Landwirtschaft unentbehrliche Handdienste
zu entziehen", gaben er und Goßler dem Innenminister im März 1885 zu verstehen; "aber
selbst wenn das der Fall wäre, könnten wir doch nicht zugeben, daß das Arbeiterbedürfnis
der Grenzkreise schwerer ins Gewicht falle als die staatlichen und politischen Gefahren,
welche die Polonisierung eines großen Teils der preußischen Bevölkerung in sich schließt.
Wir halten es bei aller Anerkennung der Landwirtschaft als des wichtigsten aller Gewerbe
doch für ein geringeres Übel, daß einzelne Gebiete Mangel an Arbeitskräften haben, als daß
der Staat und seine Zukunft leidet"30.

Die Provinzialbehörden teilten diese Gewichtung zwischen ökonomischen und "nationa-
len" Sicherheitsinteressen nicht: "Im allgemeinen ist es nicht unbedenklich", wagte sich der
Oberpräsident der Provinz Westpreußen vor, "in Bausch und Bogen auszuweisen. Es
könnten dabei sehr große Härten auftreten"31. "Die ländlichen Arbeiter sind m.E. einstwei-
len mit der Ausweisung zu verschonen", warnte der Regierungspräsident von Marienwerder
den Oberpräsidenten seiner Provinz sehr direkt, "da ein Ersatz für sie nicht gleich zu be-
schaffen ist und die plötzliche Entfernung einer so großen Zahl von Arbeitskräften eine
bedeutende Steigerung der Löhne zur Folge haben müßte"32. Es "bilden die in Feld und
Stall beschäftigten Arbeiter, welche wegen ihrer größeren Anstelligkeit und Anspruchslo-
sigkeit von den Dienstherrn gern aufgenommen sind und in Gegenden, wo es an Arbeits-
kräften […] fehlt, allerdings einen an sich erwünschten Ersatz dafür", gab auch der Ober-
präsident der Provinz Posen am 27. Mai 1885 zu bedenken33. "Wenn nun diese ländlichen
Arbeiter gezwungen werden, sofort das Land zu verlassen", stieß der Oberpräsident der
Provinz Westpreußen am 20. Juni 1885 nach, "werden auch die ländlichen Besitzer durch
diese plötzliche Ausweisung der Arbeiter sehr hart betroffen. Die Ernte steht nahe bevor"34.

Der Oberpräsident der Provinz Ostpreußen, die am wenigsten ins transnationale und am
spätesten ins interne Wanderungsgeschehen einbezogen wurde, glaubte seine Landräte in
den Grenzkreisen zwar nachdrücklich darüber aufklären zu sollen, "daß eine Notwendigkeit
zur Heranziehung ausländischer Arbeitskräfte im allgemeinen nicht vorliege" und entspre-
chende Anträge fortan an den konkreten "Nachweis eines Arbeitermangels im Einzelfalle"
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gebunden würden. Er meldete aber doch sicherheitshalber nach Berlin, daß "zahlreiche
Anträge auf Aufenthaltsgenehmigung für russische Überläufer in den Grenzkreisen damit
motiviert wurden, daß ein Mangel an ländlichen Arbeitern vorliege"35.

Um diesen unüberhörbaren ökonomischen Interessen des im preußischen Osten in der
Tat "wichtigsten aller Gewerbe" beschränkt Rechnung zu tragen, wurde im Ausweisungs-
erlaß vom 26. Juli 1885 der kleine Grenzverkehr von ausländischen Saisonarbeitern zur
Getreide- und Hackfruchternte ausgenommen. Ferner wurde die Festlegung der Auswei-
sungstermine in die Verantwortung der Oberpräsidenten gelegt, um ihnen die Möglichkeit
zu bieten, "in dringenden Notfällen […] wegen Beschaffung eines Ersatzes für abziehendes
Gesinde oder ausgewiesene Arbeiter Rücksicht zu nehmen"36.

Dennoch provozierte schon diese Intervention in das transnationale Wanderungsgesche-
hen auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der preußischen Ostprovinzen einzelne
Agrarproduzenten und landwirtschaftliche Vereine in den von Aus- und Abwanderungs-
verlusten, Landarbeiterausweisung und Einwanderungsverbot am meisten betroffenen
Grenzdistrikten zu "unpatriotischen" Protesten 37. Darin trat einer durch die antipolnische
Pressekampagne nationalpolitisch emotionalisierten Öffentlichkeit jener neuralgische
Schnittpunkt ökonomischer und "nationaler" Interessen im preußischen Osten klar vor Au-
gen, den M. Weber ein Jahrfünft später polemisch anvisierte, als er den agrarischen Groß-
besitz im ostelbischen Preußen als den "größten Polonisator" anklagte. Er deckte damit
jenen scheinbaren Widerspruch zwischen ökonomischen und "nationalen" Interessen auf,
der darin zutage trat, daß die gleichen Gruppen, die ihr ökonomisches Interesse am Agrar-
protektionismus mit "nationalen" Argumenten zu stützen suchten, zur gleichen Zeit und im
gleichen ökonomischen Eigeninteresse die "nationale" antipolnische preußische Sicher-
heitspolitik mit gegen jeden Staatsinterventionismus auf dem Arbeitsmarkt gerichteten,
freihändlerischen Argumenten abzuweisen und in der Praxis zu unterlaufen suchten38.

Und doch wurden solche frühen Proteste zunächst erst von einer kleinen, unmittelbar be-
troffenen Minderheit in den deutsch-preußischen Grenzbezirken artikuliert. Die Mehrheit
der agrarischen Großproduzenten schien vielmehr noch jene Konferenz von Delegierten der
vier Ostprovinzen zu repräsentieren, die im Sommer 1885 die ökonomische Legitimation
der antipolnischen "nationalen" Sicherheitspolitik mit der Erklärung erbrachte, durch die
restriktive Intervention werde kein "im Arbeitermangel begründeter Notstand in der Land-
wirtschaft entstehen", weil "die Landwirtschaft auf dauernde Hilfe der polnischen Elemente
in der Arbeiterbevölkerung nicht angewiesen sei"39. Das sollte sich rasch ändern.
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9.1.2. Der verordnete Strukturwandel von der definitiven Einwanderung zur temporären
transnationalen Arbeitswanderung

Wie Schaubild 511 zeigt, bäumte sich in den auf Ausweisung und Einwanderungsverbot
folgenden Jahren die dritte deutsche Auswanderungswelle in den preußischen Ostprovinzen
zu ihrem zweiten Gipfel auf: Westpreußen, Posen und Pommern hatten die größten Verlu-
ste durch überseeische Auswanderung aufzuweisen. In Ostpreußen, wo die überseeische
Auswanderung vergleichsweise niedrig blieb, stiegen die Verluste durch interne Ost-West-
Wanderung um so steiler an2. Diese interne Abwanderung aber zog in steigendem, die
überseeische Auswanderung bei weitem übertreffendem Maße landwirtschaftliche Arbeits-
kräfte auch aus den übrigen preußischen Ostprovinzen ab. Hinzu kam, daß die durch die
Lohnkonkurrenz zwischen intensiv und extensiv wirtschaftenden großbetrieblichen Di-
strikten innerhalb der Nordostgebiete selbst beförderte, von agrarischen Großproduzenten
der Ostprovinzen vielstimmig verfluchte "Sachsengängerei" der saisonalen "Rübenwande-
rer" das Angebot an freier landwirtschaftlicher Arbeitskraft just in jenen Monaten der
Hochsaison dezimierte. Dieses Angebot war in den Herkunftsgebieten nötig, um den saiso-
nalen Zusatzbedarf an landwirtschaftlicher Arbeitskraft zu decken, der mit der in Krise und
Zerfall der gutswirtschaftlichen Arbeitsordnung abnehmenden Zahl gebundener Gutstage-
löhner mit Scharwerkerpflicht nicht mehr zu decken war und durch den Import von auslän-
disch-polnischen Arbeitskräften nicht mehr gedeckt werden durfte.

Die Spirale von abnehmendem Arbeitskräfteangebot, durchweg und insbesondere saiso-
nal steigendem Arbeitskräftebedarf hebelte die nur kurzfristig erreichte relative Balance
zwischen Angebot und Nachfrage auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Ostpro-
vinzen Ende der 1880er Jahre endgültig aus. Sie geriet zum akuten betriebswirtschaftlichen
Krisenherd, als mit der Intensivierung der Bodenkultur der saisonale Zusatzbedarf an freier
landwirtschaftlicher Arbeitskraft auch in den von "Leutenot" geplagten Aus- und Abwande-
rungsräumen selbst deutlich anstieg und landwirtschaftliche Arbeitgeber Ende der 1880er
Jahre schließlich dazu nötigte, die seit den 1870er Jahren deutlichen Rücklagen im Lohnni-
veau gegenüber westlicher gelegenen landwirtschaftlichen Distrikten schrittweise auszu-
gleichen. Das billige Überangebot an einheimischer landwirtschaftlicher Arbeitskraft ge-
hörte endgültig der Vergangenheit an. Landwirtschaftliche Arbeitskräfte preußisch-
deutscher Staatsangehörigkeit wurden zur teuren, die Betriebskosten in der Krise weiter
steigernden Mangelware.

Jetzt geriet das ökonomische Interesse vor allem großbetrieblicher agrarischer Marktpro-
duzenten in den preußischen Ostprovinzen in die Bannmeile der antipolnischen Sicher-
heitspolitik, wurde die "unpatriotische" Minderheit zur lautstark fordernden Mehrheit: "Der
damals sich bemerkbar machende Mangel an ländlichen Arbeitern im Osten wurde von den
Oberpräsidenten übereinstimmend auf jene Maßnahme von 1885 zurückgeführt", faßte eine
interne historische Auftragsarbeit in den Akten des preußischen Handelsministeriums den
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Gesamttenor der Eingaben zusammen: "Sie legten dar, daß teils durch die ländlichen Sach-
sengänger, welche vorübergehend in den westlichen Provinzen arbeiteten, teils durch den
endgültigen Wegzug ländlicher Arbeiter in die Industrien des Westens Lücken entstünden,
die früher durch Ausländer ausgefüllt worden seien. Diese Möglichkeit des Ersatzes sei mit
dem Verbot der Beschäftigung ausländisch-polnischer Arbeiter geschwunden"3:

1889 schon schlug die konservativ-protektionistische Vereinigung der Steuer- und Wirt-
schaftsreformer "betreffend den Mangel an Arbeitern und Gesinde im Gebiete der Land-
wirtschaft" Alarm, ohne freilich noch in ihrer Eingabe an Bismarck über die nachdrückliche
Empfehlung eingehender Erhebungen über den Umfang der landwirtschaftlichen Abwande-
rung hinausgehende, konkrete Vorschläge zur Bewältigung der als "Arbeiternot" umschrie-
benen betriebswirtschaftlichen 'Arbeitgebernot' zu wagen4.

Im Februar 1890 peilten einzelne organisierte landwirtschaftliche Interessengruppen in
ihren Eingaben bereits offen und unverblümt die ihnen geeignet erscheinende Lösung des
Dilemmas an: Der Zentralverein westpreußischer Landwirte unterbreitete Bismarck die
"einmütige, dringendste Bitte", unter behördlicher Aufsicht und Kontrolle "während der
Sommermonate die Öffnung der östlichen Grenze für ländliche Arbeiter aus Russisch-
Polen" zu genehmigen5. Während einzelne Sektionen der Pommerschen Ökonomischen
Gesellschaft parallel im gleichen Sinne nachstießen, legte im März auch der Ostpreußische
Landwirtschaftliche Zentralverein nunmehr Caprivi sein Gesuch vor, Landarbeiter aus Rus-
sisch-Polen "in Preußen in einer für den landwirtschaftlichen Betrieb auskömmlichen Zeit"
beschäftigen zu dürfen, zumal die in den Sog der internen intra- und intersektoralen Ab-
wanderung geratenen einheimischen landwirtschaftlichen Arbeitskräfte auch mit Lohner-
höhungen nicht mehr zu halten seien6.

In den alarmierenden Notrufen aus den preußischen Ostprovinzen wurde allem voran auf
die intrasektorale Lohnkonkurrenz zwischen noch extensiv und vorwiegend mit gebunde-
nen Kontraktarbeitern (Gesinde, Deputanten, Insten) arbeitenden und intensiv mit einem
zusätzlichen saisonalen Heer von temporären Arbeitswanderern wirtschaftenden Distrikten
sowie auf die aus dieser intrasektoralen Lohnkonkurrenz resultierende "Sachsengängerei"
in die westlicher gelegenen Agrargebiete abgehoben. Das war dem preußischen Staatsmini-
sterium Anlaß, schon zwei Jahre früher als der Verein für Socialpolitik eigene Recherchen
über die Lage auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt in den Ostprovinzen einzuleiten.

Am 19. August 1890 schickte Puttkamers Nachfolger Herrfurth seinen Ministerialdirek-
tor Lodemann nach Posen und Westpreußen, um die vielbeklagten "Wirkungen der sog.
Sachsengängerei auf die Landwirtschaft in den östlichen Provinzen bei gleichzeitiger Aus-
führung der durch den Ministerialerlaß vom 26. Juli 1885 angeordneten polizeilichen Maß-
regeln zur Abwehr des Zuzuges russisch-polnischer Arbeiter" an Ort und Stelle zu über-
prüfen. Die Ergebnisse, die Lodemann, der Anfang September 1890 mit den Oberpräsiden-
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ten Graf v. Zedlitz-Trützschler (Posen) und v. Leipziger (Westpreußen) konferierte, schon
am 9. September 1890 in seinem knappen "Reisebericht"7 vorlegen konnte, gaben ein kla-
res Bild von der Lage auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt im preußischen Osten.

Der beamtete Beobachter aus dem preußischen Innenministerium verfügte zwar nicht
annähernd über jene freilich disparate Fülle von Daten der Landarbeiterenquête, auf die der
empirische Sozialwissenschaftler M. Weber zwei Jahre später seine Einschätzung der Lage
im "ostelbischen Deutschland" gründen konnte. Dafür aber standen ihm und den befragten
Oberpräsidenten Polizeiberichte, amtliche Melderegister und Personenstandsaufnahmen
über Bewegungen auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt, vor allem aber interne Lage-
berichte aus Landratsämtern und Bezirkspräsidenturen zur Verfügung, in denen eine klarere
und offenere Sprache geführt wurde, als dies bei den zwei Jahre später beim Verein für
Socialpolitik eintreffenden Fragebögen und Arbeitgeberberichten der Fall war. Lodemanns
Bericht stand demjenigen M. Webers in den Bereichen, die beide berührten, an Scharfsinn
um nichts nach, mit einem bemerkenswerten Unterschied: Weber war darauf angewiesen,
durch Kontrollvergleiche seiner Fragebögen und funktionale Interpretation des Geschehens
auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete auf die Interessen der groß-
betrieblichen agrarischen Marktproduzenten rückzuschließen. Lodemann kannte die kon-
kreten Interessen dieser Arbeitgeber.

Sein Lagebericht sei hier, auf die Hintergründe der "Sachsengängerei", die intrasektorale
Lohnkonkurrenz und die durch beides bedingte "Leutenot" reduziert, in einigen Auszügen
wiedergegeben, weil er den entscheidenden Anstoß gab zu einer folgenreichen Umorientie-
rung der staatlichen Interventionen in das transnationale Wanderungsgeschehen auf dem
landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt im Rahmen der "preußischen Abwehrpolitik":

"Seit einer Reihe von Jahren findet ein Abzug ländlicher Arbeiter aus dem Osten der
Monarchie in die westlichen Gebiete derselben im Anfange des Frühjahres in erheblicher
Anzahl statt. Diese Arbeiter verwenden ihre Arbeitskraft während der offenen Jahreszeit im
Westen der Monarchie zu höheren Löhnen als sie in ihrer Heimat üblich sind und pflegen
der überwiegenden Mehrzahl nach im Spätherbst in den Osten zurückzukehren, um sich
während der für ländliche Arbeit weniger Nachfrage bietenden Winterzeit in ihren Heimat-
orten aufzuhalten. Der dadurch für die Landwirtschaft der östlichen Provinzen entstehende
Ausfall an einheimischen Arbeitskräften, welcher unter der Bezeichnung "Sachsengänge-
rei" zu einer gewohnten Erscheinung geworden war, wurde infolge eines früher regelmäßig
stattfindenden Zuzuges russisch-polnischer Arbeiter so wenig fühlbar, daß trotz steter Zu-
nahme der Sachsengängerei dieselbe zwar wohl als eine beachtenswerte Erscheinung ins
Auge gefaßt, als eine Gefahr für die wirtschaftliche Entwicklung der östlichen Provinzen
aber so wenig erkannt wurde, daß, als im Jahre 1885 eine Ausweisung der in den preußi-
schen Grenzprovinzen gegen Rußland befindlichen russisch-polnischen Elemente in der
Bevölkerung und ein Fernhalten dieser Elemente nach nationalen Rücksichten für nötig
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erachtet wurde, von den über diese Maßregel befragten Behörden der östlichen Provinzen
aus der Sachsengängerei keine Besorgnis vor einem der Landwirtschaft in den östlichen
Provinzen drohenden Arbeitermangel entnommen wurde […]. Dies geschah auch dann
nicht, als in den Jahren 1886 und 1887 die Ausweisungen zur Ausführung gelangten und im
Jahre 1888 als im wesentlichen zum Abschluß gekommen angesehen wurden; erst im Jahre
1889 ist der Arbeitermangel als ein für die Landwirtschaft der östlichen Provinzen bis zum
Notstande angewachsenes Übel aus Kreisen landwirtschaftlicher Interessenten zur Sprache
gebracht und dabei die Sachsengängerei in Verbindung mit den den entsprechenden Ersatz-
zuzug russisch-polnischer Arbeiter hindernden Regierungsmaßregeln als Ursache dieses in
der Landwirtschaft der östlichen Provinzen sich entwickelnden Notstandes angegeben. Un-
ter diesen Umständen habe ich es für nötig gehalten […], die Frage zur Erörterung zu brin-
gen, ob in der Tat in den östlichen Provinzen sich seit der Anwendung der zur Abwehr rus-
sisch-polnischer Arbeiter ergriffenen Regierungsmaßregeln ein die Wirkungen der Sach-
sengängerei zum Notstande für die Landwirtschaft machender Mangel an Arbeitern entwik-
kelt hat […].

Der Herr Oberpräsident Graf von Zedlitz-Trützschler bejahte die gestellte Frage mit Ent-
schiedenheit unter folgender Schilderung der gegenwärtigen Lage: Die Ansicht, daß der
rationelle Betrieb der Landwirtschaft den Übergang zur intensiven Wirtschaft unabweislich
fördere, wo nur irgend die Bodengüte dazu ausreiche, mache sich auch in den östlichen
Provinzen unwiderstehlich geltend. Die Rüben- und Weizenkultur gelange daher mehr und
mehr zur Herrschaft und es blieben nur die Güter mit nicht hinreichend ausgiebigem Boden
bei dem alten, auf Mitberücksichtigung von Roggen und Kartoffelbau angewiesenen Be-
triebe.

Intensive Wirtschaft lasse sich aber nicht mit einem auf geringe Geldbezüge und im we-
sentlichen auf Naturalbezüge angewiesenen, auf jedem Gute seßhaften Arbeiterpersonale
(Instleute und Deputanten) betreiben, sondern erfordere die Benutzung von auf reinen
Geldlohn angewiesenen Arbeitern ("lose Arbeiter"), welche zu gewissen Jahreszeiten in
größerer Anzahl zur Verfügung stehen müssen. Um die dazu nötigen Kräfte zu gewinnen,
müssen, seitdem durch die Abwehrmaßregeln der Zuzug russisch-polnischer Arbeiter, für
welche der früher übliche Tagelohn von 90 Pf. dieselbe Anziehungskraft gehabt habe wie
der im Westen übliche Lohn für die Sachsengänger, wenigstens annähernd das gezahlt wer-
den, was die Sachsengängerei an Tagelohnverdienst in Aussicht stelle. Das sei ein Tages-
verdienst von mindestens 3 Mark und sei deshalb der früher im Osten übliche Tagelohn in
Landwirtschaften mit intensivem Betriebe von 90 Pf. allmählich steigend gegenwärtig
schon auf dem Betrag von 1,80 Mark angelangt und man werde bei der Fortdauer eines
Mangels an Ersatz für die durch Sachsengängerei abgezogenen heimischen Arbeiter durch
entsprechenden Zuzug russisch-polnischer Arbeiter noch höher und schließlich bis zum
vollen Betrage der im Westen üblichen Löhne gehen müssen. Mit 1,80 Mark sei aber die
Grenze der Zahlfähigkeit der Landwirte […] erreicht, da die Ostprovinzen die Konkurrenz
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in Arbeitslöhnen mit denjenigen Provinzen nicht tragen können, welche zugleich Produkti-
onsstätte und Markt für ihre Produkte seien. Die sämtlichen Ostprovinzen mit alleiniger
Ausnahme von Schlesien, welches auch Markt für seine Produkte sei, müßten um soviel
billiger produzieren können, wie der Transport ihrer Produkte in die Marktprovinzen koste
[…].

Die in den östlichen Provinzen neben den intensiv betriebenen Landwirtschaften noch in
großer Ausdehnung vorhandenen landwirtschaftlichen Gebiete, in welchen wegen ungenü-
genden Bodenreichtums nicht intensiv gewirtschaftet werden könne, seien zwar zur Zeit
auch noch notdürftig lebensfähig, weil sie im wesentlichen auf Arbeitskräfte gegen Natu-
rallohn (Instleute) gestützt seien und weil es ihnen noch gelinge, den nur kurze Zeit im Jahr
nötigen, verhältnismäßig geringen Bedarf an losen Arbeitern mit einem Geldtagelohn von
90 Pf., 1 Mark, 1,10 Mark, auch wohl 1,20 Mark zu decken. Die extensiv betriebenen Wirt-
schaften würden aber von ihren zu intensivem Wirtschaftsbetriebe übergegangenen Lands-
leuten allmählich abgeschlachtet, da diese ihnen den Bedarf an losen Arbeitern durch Ge-
währung der lockenden höheren Geldlöhne voraussichtlich bald entziehen würden, außer-
dem aber auch das Institut der auf Naturallohn angewiesenen, auf den Gütern seßhaften
Arbeiter, welches das Fundament der extensiv betriebenen Wirtschaften bilde, bereits ins
Wanken gebracht hätten und dasselbe voraussichtlich bald ganz untergraben würden. Die
intensiv wirtschaftenden Landwirte der östlichen Provinzen ruinieren daher bei ferner aus-
bleibendem Zuzug russisch-polnischer Arbeiter und bei fernerem Zunehmen der Sachsen-
gängerei mit ihren lockenden hohen Geldlöhnen zunächst die durch die Möglichkeit des
Naturallohnes in ihrer Existenz bedingten extensiv wirtschaftenden Landsleute und würden
demnächst durch die Unfähigkeit, ihre Geldlöhne bis zur Höhe der im Westen üblichen
Löhne steigern zu können, selbst ruiniert werden.

Der Herr Oberpräsident von Leipziger in Danzig bejahte die Frage, ob infolge der Sach-
sengängerei und gleichzeitiger Durchführung der jetzt bestehenden Maßregeln zur Abwehr
russisch-polnischer Arbeiter ein die Lebensfähigkeit der Landwirtschaft in Westpreußen
bedrohender Arbeitermangel zur Zeit besteht und bei der Fortdauer beider Ursachen sich
voraussichtlich bis zur Lebensunfähigkeit der Landwirtschaft entwickeln wird, ebenso un-
bedingt und entschieden. Auch er ist der Ansicht, daß in erster Linie die intensiv betriebene
Landwirtschaft durch Arbeitermangel in Notstand gesetzt wird […]. Besonders bemer-
kenswert […] ist der Umstand, daß in den Gegenden Westpreußens, in welchen die Land-
wirtschaft intensiv betrieben wird, die Tagelöhne bereits die Höhe der im Westen üblichen
erreicht haben, ja stellenweise schon darüber hinaus gegangen sein sollen. Herr Oberpräsi-
dent von Leipziger sieht den Notstand insofern als noch bedenklicher und akuter an […],
als er annimmt, daß die verderbliche Sachsengängerei selbst dann noch fortbestehend blei-
ben wird, wenn die Landwirte der östlichen Provinzen die Löhne in gleicher Höhe zahlen
könnten, wie solche in den westlichen Provinzen gezahlt würden. Er stützt diese sehr
schwerwiegende Befürchtung darauf, daß nach den klimatischen Verhältnissen die ver-
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dienstreiche Arbeitszeit im Westen mindestens 6 Wochen jährlich länger sei als im Osten,
so daß also der Sachsengänger bei selbst gleichen Löhnen einen bedeutend höheren Jahres-
verdienst hat als der im Osten bleibende Arbeiter.

Nach diesen Bezeugungen und Ausführungen beider Herren Oberpräsidenten schien es
mir überzeugend nachgewiesen zu sein, daß bei Fortdauer der Sachsengängerei unter
gleichzeitiger Ausführung der durch den Ministerialerlaß vom 26. Juli 1885 zur Abwehr
des Zuzuges russisch-polnischer Arbeiter sich ein schon jetzt fühlbarer und voraussichtlich
sich bis zur Lebensunfähigkeit der Landwirtschaft in den östlichen Provinzen der preußi-
schen Monarchie entwickelnder Arbeitermangel ausgebildet hat"8.

Die von Ministerialdirektor Lodemann eingezogenen Lagebeurteilungen über Posen und
Westpreußen wurden schon im Oktober bestätigt durch die Stellungnahme des Oberpräsi-
denten der Provinz Ostpreußen, jenes nordöstlichsten Abwanderungsraumes, in dem die
Intensivierung am langsamsten vorankam, das Interesse an dauerhaft beschäftigten Arbeits-
kräften im Vordergrund stand und die "Leutenot" weniger Ergebnis temporärer intrasekto-
raler "Rübenwanderungen" ("Sachsengängerei") als definitiver intra- und intersektoraler
Ost-West-Wanderung war:

Auch aus Königsberg wurde berichtet, "daß der Mangel an ländlichen Arbeitern in der
Provinz Ostpreußen […] in Berücksichtigung der ohnehin schlechten Lage der Landwirt-
schaft zu einer schwerwiegenden Kalamität für dieselbe zu werden droht. Allerdings liegen
die Verhältnisse hier insofern anders als in den Provinzen Posen und Westpreußen, als hier-
selbst die sog. Sachsengängerei […] nur in verschwindend geringem Maße üblich ist. Der
Arbeitermangel entsteht vielmehr dadurch, daß einmal ganze Familien, namentlich der sog.
Instleute, definitiv mit ihren Familien nach dem Westen auswandern und daß es den Besit-
zern größerer und kleinerer Güter nicht oder nur sehr schwer gelingt, sich die notwendigen
Arbeiterfamilien oder Instleute zu beschaffen. Viele Insthäuser der Güter und auch der bäu-
erlichen Wirtschaften stehen leer oder sind mit alten invaliden Familien besetzt, welche die
ihnen zugemutete Arbeit nicht in vollem Maße auszuführen vermögen. Andererseits verlas-
sen aber auch die jungen Leute beiderlei Geschlechts bald nach erfolgter Konfirmation in
großen Mengen ihre Heimat, um in den westlichen Provinzen, namentlich in Westfalen,
und in den größeren Städten sich ihr Brot zu erwerben, so daß es den Landwirten nicht ge-
lingt, die notwendigen Arbeitskräfte, und auch den Instleuten nicht gelingt, das erforderli-
che Dienstpersonal (Scharwerker) sich zu beschaffen. Auch liegen die Verhältnisse hier
insofern anders […], als der Übergang von der extensiven zur intensiven Feldwirtschaft in
der hiesigen Provinz nicht in dem Maße ersichtlich ist, wie in Posen schon […]. Der Land-
wirtschaft in hiesiger Provinz, welche besonders Mangel an leistungsfähigen, seßhaften
Arbeitern (Instleuten) leidet, kann nur dadurch geholfen werden, daß sie in die Lage gesetzt
wird, sich den erforderlichen Bedarf zu beschaffen und zu erhalten, wenn sie die Lage der
Arbeiter so verbessert, daß sie […] die gewohnte Arbeit […] nicht zugunsten nominell hö-
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heren Arbeitsverdienstes und trügerischer Genüsse verlassen. Hierzu fehlen der Landwirt-
schaft aber die nötigen Mittel, da die Erträgnisse derselben im Verhältnis zu den allenthal-
ben gestiegenen Preisen nicht gewachsen sind. Das ungünstige Klima und die entlegene
Lage gestatten der hiesigen Landwirtschaft nicht, mit den mittleren und westlichen Provin-
zen zu konkurrieren"9.

Auch aus der Provinz Schlesien, die nicht zu dem hier abgegrenzten nordöstlichen Aus-,
Ab- und Zuwanderungsraum zählt, wurden die von Lodemann überbrachten Lageberichte
aus Posen und Westpreußen in den Grundzügen bestätigt, wobei hier die Tatsache beson-
ders ins Gewicht fiel, daß neben der Landwirtschaft mit ihrer intrasektoralen Lohnkonkur-
renz zwischen intensiv wirtschaftenden Distrikten auf guten Böden und noch extensiv wirt-
schaftenden auf mittleren bis schlechten Böden der Sog des oberschlesischen Montandi-
strikts die scharfe intrasektorale noch um die intersektorale Lohnkonkurrenz in der Provinz
selbst vermehrte:

"Das von dem Oberpräsidenten der Provinz Posen […] entworfene Bild", wurde aus
Breslau berichtet, "trifft insofern auch auf Schlesien zu, als auch hier die Grundbesitzer
genötigt werden, immer mehr von der extensiven zur intensiven Landwirtschaft überzuge-
hen und auch dadurch die Wirtschaften der durch die Möglichkeit des Naturallohnes in
ihrer Existenz bedingten extensiv wirtschaftenden Landsleute zunehmend gefährdet wer-
den"10. Als Beleg fügte der Oberpräsident einen Lagebericht des Regierungspräsidenten in
Oppeln bei, in dem die "Kalamität" der landwirtschaftlichen "Arbeiternot" gerade in jenen
ärmeren Teilen Oberschlesiens herausgestellt wurde, die bei bodenbedingt mäßiger und in
der Krise noch verschlechterter Ertragslage zusätzlich noch unter den doppelten Druck der
intrasektoralen und intersektoralen Lohnkonkurrenz gerieten:

"Arbeitslöhne, wie sie im Westen gezahlt werden, ist infolgedessen die Landwirtschaft in
diesem Teile des Bezirks zu gewähren außerstande. Sie ist auf billige Arbeitskräfte ange-
wiesen, wenn sie sich überhaupt behaupten will, und es ist daher […] eine Lebensfrage
[…], sich derartige Arbeitskräfte zu erhalten bzw., wenn sie nicht vorhanden sind, sich von
andersher zu beschaffen. Letzteres ist durch die Ausweisungsmaßregeln unmöglich gewor-
den […]. Ersteres hat mit dem Augenblicke aufgehört, in welchem die oberschlesischen
Arbeiter angefangen haben, sich lohnendere Arbeitsgelegenheiten zu suchen und […] dem-
entsprechend auch die Lohnforderungen derjenigen Arbeiter, welche im Bezirke verblieben
sind, eine wesentliche Steigerung erfahren haben". Die dadurch weitergeschraubten "größe-
ren Produktionskosten" fänden in den landwirtschaftlichen Erzeugerpreisen keine Entspre-
chung mehr.

"Alle diese Verhältnisse führen m.E. mit zwingender Notwendigkeit dazu, darauf Be-
dacht zu nehmen, daß der Landwirtschaft wieder billigere Arbeitskräfte zugeführt werden
und dies um so mehr, als der oberschlesische Industriebezirk, welcher in der Hauptsache
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oberschlesisch-polnische Arbeiter […] beschäftigt, für die oberschlesische Landwirtschaft
einen sehr empfindlichen Konkurrenten in bezug auf die Versorgung mit Arbeitskräften
darstellt […]. Wenn aber weder darauf gerechnet werden kann, das Sachsengängerwesen
wirksam einzuschränken, noch nach Lage der geographischen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse Oberschlesiens die Möglichkeit vorliegt, aus dem Inlande andere Arbeitskräfte
heranzuziehen, so bleibt, soll die Landwirtschaft in ihrer Existenzfähigkeit erhalten bleiben,
nur übrig, die gesperrten Grenzen wieder zu öffnen und den russisch-polnischen sowie den
galizischen Arbeitern wieder Zutritt zu gewähren, welche bei ihrer Anspruchslosigkeit und
ihrem Fleiß der Landwirtschaft eine wesentliche, nachhaltige Hilfe zu gewähren imstande
sind"11.

Die Berichte der Oberpräsidenten über die Lage auf dem landwirtschaftlichen Arbeits-
markt der preußischen Ostprovinzen bestätigten bei regional je und je unterschiedlichen
Entwicklungsbedingungen, daß die durch überseeische Auswanderung, insbesondere aber
durch die verschiedenen Formen der internen, intra- und intersektoralen Abwanderung be-
dingte landwirtschaftliche "Leutenot" weniger ein absoluter, allein von der Angebot-
Nachfrage-Relation auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt als solcher verursachter, als
ein relativer, von der Lohnkostenseite in der betriebswirtschaftlichen Gesamtrechnung aus
beklagter "Notstand" war. Die Lohnkostenkalkulation drohte in der betriebswirtschaftlichen
Gesamtrechnung außer Kontrolle zu geraten: zum einen durch die intrasektorale Lohnkon-
kurrenz zwischen schon intensiv und noch extensiv wirtschaftenden Distrikten und Betrie-
ben und zusätzlich durch die intersektorale Lohnkonkurrenz zwischen städtischem, vor
allem montanindustriellem, und landwirtschaftlichem Erwerbsangebot, bei der selbst inten-
siv wirtschaftende Betriebe in westlicheren Distrikten nur mehr bedingt, extensiv wirt-
schaftende im äußeren Osten schon gar nicht mehr mitzuhalten vermochten.

Zugleich bestätigten die Berichte jenen interdependenten Kausalnexus in der Strukturkri-
se der Landwirtschaft im Nordosten, in dem Wandel in den Bewirtschaftungsformen, Aus-
höhlung und Zerfall der agrarischen Arbeits- und Sozialverfassung, Saisonalisierung des
landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts, verschärfte intrasektorale Lohnkonkurrenz, sinkende
Reinerträge, wachsende Betriebskosten und sprunghaft ansteigende Mobilität der landwirt-
schaftlichen Arbeitskraft sich wechselseitig zu bedingen und zu beschleunigen schienen.
Bei aus der gebietsweise extrem hohen Verschuldung resultierender betriebstechnischer
Rückständigkeit und außerdem noch in der zweiten Hälfte der 1880er Jahre klimabedingt
durchweg schlechten Ernteerträgen im Osten, traten diese Faktoren zu einem dramatischen
Komplex wanderungsbestimmender Schubkräfte zusammen, denen gegenüber der inter-
sektorale Lohnsog des städtischen und insbesondere industriellen Beschäftigungsangebots
nur mehr eine zusätzlich stimulierende Funktion ausübte.

Schließlich stimmten die Berichte bei regional wiederum unterschiedlich bedingten In-
teressenlagen darin überein, daß die "Leutenot" auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt



424 Kontinentale Zuwanderung im nordöstlichen Aus- und Abwanderungsraum

selbst bekämpft werden müsse und zwar ohne die Lohnkosten in der betriebswirtschaftli-
chen Gesamtrechnung über das betriebsgefährdende bzw. als betriebsgefährdend vorge-
stellte Grenzmaß hinaus zu steigern. Weil aber, so die Schlußfolgerung, der durchaus nicht
nur lohnbedingte, interne intra- und intersektorale Abstrom an landwirtschaftlicher Arbeits-
kraft von der Lohnkostenseite her offensichtlich nicht oder nur unzureichend abgefangen
werden könne, zumal der Saisonsektor Landwirtschaft das saisonstabile Lohnniveau der
industriellen Arbeitsmarktkonkurrenz ohnehin nicht zu überbieten vermöge, müsse jenseits
der preußisch-deutschen Grenzen nach anderen Wegen gesucht werden, Ersatz- und Zu-
satzbedarf auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt zu decken: sei es, um die in einigen
Distrikten bereits teilweise verfaulte bzw. erfrorene Ernte künftig überhaupt noch terminge-
recht in vollem Umfang einbringen zu können, sei es, um die ansteigende Lohnkurve abso-
lut zu drücken bzw. auf der erreichten Höhe in die Gerade zu drängen oder aber die Be-
triebskosten durch die Saisonalisierung der Lohnkosten zu senken:

Es müsse der "im Notstande eines Arbeitermangels befindlichen Landwirtschaft der öst-
lichen Provinzen sofort Schutz" gewährt werden. Wenn es nicht – "und zwar schon im
nächsten Jahre" – gelänge, die Krisenschleuder im Wanderungsgeschehen auf dem land-
wirtschaftlichen Arbeitsmarkt abzufangen, dann, warnten die Oberpräsidenten einmütig
und unmißverständlich, sei "die Gefährdung der Existenzmöglichkeit der Landwirtschaft in
den Provinzen Ost-, Westpreußen und Posen eine so ernste, daß mit direkten staatlichen
Unterstützungen […] nicht gezögert werden dürfe"12. Alle in den verschiedenen Stellung-
nahmen mehr oder minder konkret angesprochenen Wege aber wiesen in die gleiche Rich-
tung: über die preußisch-deutschen Ostgrenzen nach Russisch-Polen und Österreich-Ungarn
(Galizien).

Weil schließlich alle Stellungnahmen darin übereinstimmten, daß sich jene "Überflutung
der Ostprovinzen" durch den ungehemmten Zustrom von "russisch-polnischen Elemen-
ten"13, wie sie sich vor 1885 abzuzeichnen schien, unter allen Umständen weiter blockiert
bleiben müsse, blieb nur der Weg offen, die alten Bahnen der kontinentalen Zuwanderung
aus dem östlichen Ausland durch eine im 1885 festgeschriebenen "Rahmen der preußischen
Abwehrpolitik" bleibende "Modifikation" des Einwanderungsverbots neu zu eröffnen:

Aus Posen und Danzig brachte Lodemann die Nachricht nach Berlin, beide Oberpräsi-
denten seien darin einig, "daß eine Modifikation jenes Ministerialerlasses ohne Gefährdung
des Zweckes desselben möglich, nötig und nützlich sei, und zwar eine solche Modifikation,
welche die Hoffnung begründet erscheinen lasse, daß durch sie ein die Gefahren der Sach-
sengängerei beseitigender Zuzug von Arbeitskräften der Landwirtschaft in den östlichen
Provinzen zugeführt werden werde"14. "Gegen zwingende wirtschaftliche Bedürfnisse
komme man mit polizeilichen Maßregeln nicht auf", hieß es lakonisch im Protokoll der
Sitzung des preußischen Staatsministeriums vom 11. November 1890, in der über diese
"Modifikationen" beraten und beschlossen wurde15.
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Diese strategisch gezielten "Modifikationen" indes hatten zwei Seiten, von denen in der
zeitgenössischen Diskussion wie in der Forschung nur die eine, offensichtliche, erkannt und
bekannt wurde. Die zweite beinhaltete politisch hochbrisante indirekte Steuerungsversuche
im internen und transnationalen Wanderungsgeschehen auf dem landwirtschaftlichen und
industriellen Arbeitsmarkt in Preußen. Ihr Bekanntwerden hätte in der zeitgenössischen
Konfliktmanifestation des transnationalen Wanderungsgeschehens eine erhebliche Spreng-
kraft entfalten können, weil diese Konzeption der Arbeitsmarkt- und Wanderungspolitik
selbst die kühnsten Kalkulationen im Feindbild der "sozialistischen Agitation" in den
Schatten stellte. "Aus politischen Gründen" wurde deswegen das dieser Konzeption zu-
grundeliegende Beobachtungsmaterial auch dringenden und nur auf statistische Daten aus-
gehenden Anfragen der zeitgenössischen Wanderungsforschung gegenüber strikt "geheim
gehalten"16.

Am 26. November 1890 bereits gestattete ein Erlaß des preußischen Innenministeriums
an die Oberpräsidenten der Provinzen Ost-, Westpreußen, Posen und Schlesien ab 1. Januar
1891 und zunächst nur für eine dreijährige Probezeit den befristeten "Aufenthalt russischer
Arbeiter zum Zwecke der Beschäftigung in den landwirtschaftlichen und in den industriel-
len Betrieben" der vier preußischen Grenzprovinzen. Die "jüdische Einwanderung aus
Rußland, welche erfahrungsgemäß nicht, um solche Arbeit zu suchen, nach Deutschland
kommt" blieb weiterhin blockiert. Die befristete Wiederzulassung russisch-polnischer
landwirtschaftlicher Arbeitskräfte sollte der temporären Fluktuation in der intrasektoralen
Bewegung der "Sachsengänger" angeglichen werden:

"Mit Rücksicht darauf […], daß ein großer Teil der Sachsengänger im Frühjahr ihre
Heimat verlassen, um im Herbst wieder in dieselbe zurückzukehren, wird tunlichst dahin zu
streben sein, daß auch die russischen Arbeiter in der eine regelmäßige Arbeit ausschließen-
den Jahreszeit ihren Aufenthalt im Inlande nicht fortsetzen". Um die temporäre transnatio-
nale Arbeitswanderung nicht mehr zur definitiven Einwanderung geraten zu lassen, wurde
ferner verordnet, "daß vorzugsweise einzeln stehende Personen beiderlei Geschlechts über
die Grenze hereingelassen werden, der Übertritt von Familien und Kindern aber nur aus-
nahmsweise gestattet werde, wo besondere Verhältnisse dies wünschenswert erscheinen
lassen". Damit wurde auch dem aus Ostpreußen gemeldeten Ersatzbedarf an "Arbeiterfa-
milien" beschränkt Rechnung getragen17.

Am 18. April 1891 schließlich wurde die befristete Beschäftigung ausländisch-polnischer
Arbeiter auch in den übrigen Provinzen zugelassen, hier allerdings strikt beschränkt auf
landwirtschaftliche Betriebe und deren Nebenbetriebe18. Die "Karenzzeit", innerhalb derer
die russisch-polnischen Arbeitskräfte preußisches Staatsgebiet wieder zu verlassen hatten,
wurde zunächst auf die Zeit vom 15. November bis 1. April festgelegt, dann auf Drängen
landwirtschaftlicher und industrieller Arbeitgeber zweimal – vom 1. Dezember bis 1. März
und schließlich vom 20. Dezember bis 1. Februar – verkürzt19.



426 Kontinentale Zuwanderung im nordöstlichen Aus- und Abwanderungsraum

Die Karenzzeit als Strombrecher gegen die gefürchtete "große Flutwelle slawischer Na-
tionen"20 brachte den verordneten Strukturwandel von der blockierten definitiven Einwan-
derung polnischer Arbeitskräfte aus dem östlichen Ausland, die das Hauptkontingent des
kontinentalen Zustroms bildeten, zur organisierten und kontrollierten temporären transna-
tionalen Arbeitswanderung unter dem "Damoklesschwert der Ausweisung"21. Als vorwie-
gend antipolnische Assimilationsbarriere bilde, so wurde als interne Interpretation im preu-
ßischen Handelsministerium zu Protokoll genommen, "die Karenzzeit das einzige Mittel,
den ausländischen Arbeitern und auch der heimischen Bevölkerung immer wieder zum
Bewußtsein zu bringen, daß sie nur geduldete Fremdlinge seien und ihre dauerhafte Seß-
haftmachung ausgeschlossen sei. Dadurch allein könne es vermieden werden, daß die aus-
ländisch-polnischen Arbeiter zu einer Eheschließung mit einer deutschen Staatsangehörigen
und Gründung einer Familie schritten, die natürlich dann der Ausweisung ebenso anheim-
falle, wie der Ehegatte und Vater"22.

"Diese Verordnungen haben nach den Berichten der Oberpräsidenten im großen und
ganzen ihren Zweck erfüllt", konstatierte das preußische Innenministerium im Februar 1895
im Generalbericht über die Entwicklung der als periodisch fluktuierende transantionale
Bewegung neu zugelassenen kontinentalen Zuwanderung aus dem östlichen Ausland wäh-
rend des vierjährigen Probelaufs: "Den Arbeitern wird das Bewußtsein erhalten, daß sie
sich in einem fremden Lande befinden, in dem sie nur vorübergehend geduldet sind"23. Das
gab Anlaß zu dem im Staatsministerium gebilligten Vorschlag, an Stelle einer befristeten
Verlängerung dieser Probezeit "nunmehr von der Bestimmung eines Endtermins abzusehen
und dies solange vorzubehalten", bis sich zeige, "daß die Heranziehung ausländischer Ar-
beiter entbehrlich geworden oder vom nationalen Standpunkte nicht länger geduldet werden
kann"24. Weil die "Fremdlinge" aus ökonomischen Gründen während des gesamten engeren
Untersuchungszeitraums immer weniger "entbehrlich" wurden, ging es fortan um so mehr
darum, das System der sicherheitspolitischen Kontrollvorschriften soweit abzudichten und
zu perfektionieren, daß sie auch "vom nationalen Standpunkte" aus "geduldet" werden
konnten.

Indirekte Folge des auf dem Verordnungswege erzwungenen Strukturwandels von der
definitiven Einwanderung zur temporären Zuwanderung ausländischer landwirtschaftlicher
Arbeitskräfte aber war nicht nur die Saisonalisierung des transnationalen Wanderungsge-
schehens vor allem auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt in den preußischen Provin-
zen, sondern – mit zunehmendem Anschwellen der kontinentalen Zuwanderung zur tempo-
rär fluktuierenden Massenbewegung – zugleich auch eine abrupte saisonale Mobilisierung
des ländlichen Arbeitskräftepotentials in den ausländischen Herkunftsräumen dieser Bewe-
gung selbst. Das galt vor allem für Russisch-Polen und Galizien. Im Februar kam dort all-
jährlich innerhalb weniger Wochen ein temporärer Massenexodus nach Westen in Gang.
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Schaubild 59: Inlandsvermittlung ausländischer und deutscher Arbeitswanderer beiderlei
Geschlechts durch Arbeitsnachweise preußischer Landwirtschaftskammern
1912 (log. Darst.)
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Das zeigt exemplarisch die anhand der Vermittlungszahlen allein der von den preußischen
Landwirtschaftskammern eingerichteten Arbeitsnachweise – die selbst nur einen Bruchteil
der zu dieser Zeit schon nach Hunderttausenden zählenden ausländischen landwirtschaftli-
chen Arbeitskräfte in Deutschland vermittelten25 – für das Jahr 1912 erarbeitete Monats-
kurve der kontinentalen Zuwanderung in Schaubild 5926: Aus den Extremwerten im März
spricht das sprunghafte Ansteigen der Zuwanderungszahlen nach dem Ende der Karenzzeit
bzw. zu Beginn der Arbeitssaison. Der leichte, vergleichsweise unbedeutende Anstieg im
September markiert die kurzfristige Zuwanderung der "Kartoffelgräber" vor allem aus den
russisch-polnischen Grenzdistrikten. Die auch aus Schaubild 67 ersichtliche alljährliche
abrupte Mobilisierung des Arbeitskräftepotentials in den Herkunftsräumen der kontinenta-
len Zuwanderung aber warf für diese Räume selbst beträchtliche ökonomische und soziale
Probleme auf, die in der internationalen Konfliktmanifestation des transnationalen Wande-
rungsgeschehens im engeren Untersuchungszeitraum eine besondere Rolle spielten27.

Als entscheidend ist festzuhalten, daß das Hauptkontingent der kontinentalen Zuwande-
rung, der Zustrom aus dem östlichen Ausland, bereits auf dem Verordnungswege in die
Bahnen der temporären transnationalen Arbeitswanderung gezwungen wurde, bevor dieser
Zustrom noch den Charakter einer Massenbewegung angenommen hatte und bevor noch,
wie Schaubild 58 zeigt, die deutsche Wanderungsbilanz nach dem Ende der dritten Aus-
wanderungswelle jenen oft fehlinterpretierten, nur im rein quantitativen Sinne zu verste-
henden, kurzfristigen Wandel Deutschlands vom Aus- zum 'Einwanderungsland' signali-
sierte, der weder quantitativ noch qualitativ zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung gera-
ten sollte:

Während die Auswanderungszahlen mit der dritten deutschen Auswanderungswelle ab-
rupt abstürzten, stieg die kontinentale Zuwanderung im folgenden Jahrzehnt zur Massen-
bewegung an, ohne doch ihr Zielgebiet qualitativ in ein 'Einwanderungsland' im Sinne jener
Tradition klassischer Einwanderungsländer zu verwandeln, nach der Arbeit und Aufenthalt
nach einer angemessenen Frist Bürgerrechte verleihen konnten. Für das aus dem östlichen
Ausland stammende Hauptkontingent der kontinentalen Zuwanderung war und blieb tem-
poräre transnationale Arbeitswanderung erlaubt und legal, definitive Einwanderung hinge-
gen verboten und illegal.

Die entscheidende Wende in diesem Strukturwandel der kontinentalen Zuwanderung lag
Ende 1890, als die Massenauswanderung während der dritten Auswanderungswelle in den
Ostprovinzen ihrem letzten Gipfel zustrebte28, definitive und temporäre intrasektorale und
vor allem intersektorale Ost-West-Wanderung gleichermaßen zu Massenbewegungen an-
stiegen. Das war die eine, bekannte und im Wanderungsgeschehen selbst nicht zu überse-
hende Seite der Ende 1890 eingeleiteten "Modifikationen".
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9.1.3. Kontinentale Zuwanderung gegen interne Ost-West-Wanderung: Strategien
der Internationalisierung des Arbeitsmarkts

Die innenpolitisch hochbrisante zweite Seite der "Modifikation" im "Rahmen der preußi-
schen Abwehrpolitik" blieb in der zeitgenössischen Diskussion unbekannt, war bestenfalls
funktional zu erschließen und konnte gegen das demonstrative offfizielle Dementi nur
blindlings behauptet, aber nicht bewiesen werden. Auffällig war, daß die Wiederzulassung
ausländischer Arbeitskräfte 1. in ihrer Befristung bemerkenswert an die intrasektorale
Fluktuation der temporären "Sachsengänger" angepaßt wurde und 2. in den preußischen
Ostprovinzen für landwirtschaftliche und industrielle, in allen anderen Provinzen aber nur
für landwirtschaftliche Beschäftigungsbereiche galt. Das war kein Zufall:

Die temporäre Zulassung war nicht nur negativ von der Absicht getragen, den defensiven
"Rahmen" nicht zu sprengen und auch in ihrer Anlehnuung an die Fluktuation in der Bewe-
gung der intrasektoralen "Sachsengänger" nicht nur auf die Deckung des durch diese Be-
wegung im Osten verursachten Ersatzbedarfs ausgerichtet. Ebensowenig stützte sich die
zunächst ausdrücklich auf landwirtschaftliche Betriebe beschränkte, zeitgleich befristete
Zulassung ausländisch-polnischer Arbeiter auch in den übrigen Provinzen lediglich "auf die
Erwägung, daß die Verwendung von Arbeitern polnischer Nationalität in den landwirt-
schaftlichen Betrieben im Innern des Landes weniger bedenklich erscheine"1 als in den
preußisch-polnischen Grenzgebieten. Es ging um mehr.

Es ging nicht nur darum, mit Hilfe ausländischer Arbeitskräfte Ersatz für lohnsteigernde
Wanderungsverluste auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt im Osten zu schaffen, son-
dern zugleich darum, den Sog der internen intra- und intersektoralen Zielgebiete und Be-
schäftigungsbereiche durch gezielte Ausländerzulassung zu mindern: Ausländische Ar-
beitskräfte sollten dort in befristeter Pufferfunktion den wachsenden Arbeitskräftebedarf
decken und damit den Sog dieser Gebiete und Bereiche im Osten mindern. Es ging um eine
gezielte internationale Verdrängungskonkurrenz auf Zeit auf dem Arbeitsmarkt in Preußen.
Diese beschäftigungs- und wanderungspolitische Strategie muß hier vorab entwickelt wer-
den; denn nur so erschließt sich der Hintergrund von Legitimationszwang, Organisation von
Auslandsrekrutierung und Inlandsvermittlung sowie der auffällige Widerspruch zwischen
steter Verschärfung des starren Überwachungssystems und seiner zunehmenden Durchlö-
cherung durch ein gegenläufiges, flexibles Subsystem von Ausnahmeverordnungen und
Sonderregelungen.

Die indirekten Steuerungsversuche glichen dem verzweifelten Bemühen um eine defen-
sive Quadratur des Zirkels im Wanderungsgeschehen auf dem landwirtschaftlichen Ar-
beitsmarkt im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld. Sie vermochten ihr Ziel, die zur
Massenbewegung anschwellende intra- und intersektorale Ost-West-Wanderung zu brem-
sen, nicht zu erreichen; denn sie zentrierten im Kern in dem hilflosen Bemühen, im Zeital-
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ter der Freizügigkeit die immense Schubkraft struktur- und konjunkturbedingter Bestim-
mungsfaktoren des internen Wanderungsgeschehens auf dem Verordnungswege zu kanali-
sieren, wobei die ungeheure Gewalt dieser zu Beginn der Hochkonjunkturphase vollends
entfesselten Dynamik im letzten Jahrfünft und zu Ende der Großen Deflation trotz aller
Bemühungen um auf eigene Recherchen gegründete, datengesättigte Arbeitsmarktprogno-
sen noch gar nicht abschätzbar war.

Der Kampf des preußischen Staatsministeriums, die im durch Krise der Landwirtschaft
und hektische Expansion der Industrie gekennzeichneten Strukturwandel des Arbeitsmarkts
widerwillig über die Grenzen gerufenen Kräfte, ohne die schließlich nichts mehr ging, zu
bändigen, ähnelte – jedenfalls im Blick auf die ursprüngliche Konzeption der Beschäfti-
gungs- und Wanderungspolitik gegenüber der kontinentalen Zuwanderung – dem Kampf
eines hochmodernen Zauberlehrlings mit zur absoluten Perfektion getriebenen, aber doch
herkömmlichen Mitteln um die Steuerung des selbst entfachten transnationalen Wande-
rungsgeschehens auf dem inländischen Arbeitsmarkt: Die Bewegung der ausländischen
Reservearmee, die im Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg zügig der Millionengrenze zu-
strebte, begann sich zusehends gegenüber den ihr ursprünglich zugedachten Funktionen zu
verselbständigen, bis der Kriegsausbruch diese gegenläufigen Entwicklungstendenzen ab-
schnitt2, die zuletzt zu Konflikten auch im preußischen Staatsministerium selbst Anlaß ga-
ben.

Ein erster Versuch zielte dahin, die einheimischen "Sachsengänger" durch "Preußengän-
ger" aus dem östlichen Ausland aus den westlicher gelegenen, intensiv wirtschaftenden
Zielgebieten der temporären intrasektoralen Arbeitswanderung abzudrängen: Hinter der
Angleichung der Ausländerzuwanderung an die temporäre Fluktuation der einheimischen
"Sachsengänger", der Zulassung für industrielle und landwirtschaftliche Beschäftigungsbe-
reiche im Osten und der Beschränkung auf landwirtschaftliche Betriebe und deren Neben-
betriebe im Westen stand zugleich der gezielte, indirekte Versuch, eine durch die Karenz-
zeit mobil gehaltene landwirtschaftliche und industrielle Reservearmee gegen den Strom
der temporären und definitiven intrasektoralen Abwanderung aus dem Osten und der inter-
sektoralen "beruflichen Landflucht" im Osten selbst zu stellen. Es ging darum, einheimi-
sche Arbeitskräfte durch ausländische Konkurrenz auf dem inländischen Arbeitsmarkt aus
den intrasektoralen Zielgebieten im Westen und den intersektoralen im Osten abzudrängen:

Der Steuerungsversuch war mit der konkreten Erwartung verbunden, "daß, wenn durch
diese Konkurrenz im Angebot von Arbeitskräften den in den östlichen Provinzen heimi-
schen Arbeitern die Gelegenheit zur sog. Sachsengängerei erschwert werde, zu erwarten
stehe, daß dieselben auch in der Zeit vom Frühjahr bis zum Herbst in den landwirtschaftli-
chen Betrieben ihrer Heimat tätig sein würden"3. Nur so auch wird es erklärbar, daß trotz
aller Reserve gegenüber jener vielbeklagten "Pflege der polnischen Nationalität" im Inland
und aller Skepsis gegenüber der definitiven Einwanderung jener beargwöhnten "polnischen
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Elemente", deren unbefristete Zulassung in der Tat den "Rahmen der preußischen Abwehr-
politik" gesprengt hätte, 1895 sogar vom Innenministerium an die Provinzialbehörden der
vielsagende Hinweis gehen konnte: "Im Innern des Landes kann es sogar erwünscht sein,
auf diese Weise den ungenügenden Bestand an seßhaften Arbeitern durch einzelne tüchtige
Elemente aus dem Auslande zu ergänzen"4.

Ein zweiter, ebenfalls indirekter Versuch, die landwirtschaftliche "Leutenot" im Osten
mit Hilfe ausländischer Arbeitskräfte nicht nur in ihren Folgen, sondern auch in ihren ver-
meintlich vornehmlichen Ursachen, dem intersektoralen Lohnsog, zu bekämpfen, zielte auf
den Bausektor. Dabei ging es weniger um den Hochbau (bes. Festungsbau) als um den
Tiefbau, der im engeren Untersuchungszeitraum in Gestalt von Kanal-, Eisenbahn- und
Straßenbau außerordentlich expandierte und vor allem besitz- und ortlose Wanderarbeiter
aus dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt abzog. Es war dies der Sektor, in dem unter den
ausländischen Arbeitskräften italienische Wanderarbeiter – die nicht der Karenzzeit unter-
lagen – das Hauptkontingent stellten.

1898 kursierte in allen preußischen Ressorts dieser, im Handelsministerium erarbeitete
Vorschlag: "Es würde aber der Landwirtschaft mittelbar geholfen werden können, wenn
Staat und Provinzen in größerem Umfange Italiener mit geeigneten Arbeiten wie Eisen-
bahn-, Kanal-, Tunnel-, Brückenbauten und dergleichen mehr beschäftigen wollten. Auch
zum Bau von Kleinbahnen und zu den laufenden Unterhaltungsarbeiten an den Bahnstrek-
ken der Hauptbahnen, bei denen zur Zeit etwa 64.000 Arbeiter dauernd tätig sind, könnten
sie wohl herangezogen werden".

Der strategische Grundgedanke war der gleiche, der Anlaß gegeben hatte zu dem Ver-
such, einheimische "Sachsengänger" durch ausländische "Preußengänger" aus den Zielge-
bieten der intrasektoralen temporären Arbeitswanderung abzudrängen: "Durch Maßregeln
der Art würden nicht nur in Provinzen mit Mangel an landwirtschaftlichen Arbeitskräften
zahlreiche Arbeiter für die Landwirtschaft erhalten, sondern auch dem Zuzuge von Arbei-
tern aus den östlichen Provinzen nach den westlichen Landesteilen ein Teil des Reizes ent-
zogen werden können"5.

Ein dritter indirekter Steuerungsversuch galt der intersektoralen Ost-West-Fernwande-
rung aus dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt im Osten in den montanindustriellen Bal-
lungsraum des Ruhrgebiets. Von den im Landwirtschaftsministerium auf Drängen östlicher
Provinzialbehörden immer wieder erwogenen und schließlich fallengelassenen Gedanken,
die Wanderungsbewegung – durch Zuzugsabgaben, Abschaffung der verbilligten Arbeiter-
sammeltransporte u.a. – zu erschweren, abgesehen, zielte dieser Versuch vor allem darauf
ab, die auch im sicherheitspolitischen Interesse mit zunehmender Skepsis verfolgte Expan-
sion jener "polnischen" Distrikte im Ruhrgebiet zu drosseln, deren Wachstum sich allem
voran aus dem Zustrom polnisch sprechender Preußen aus den Ostprovinzen speiste.
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Die Furcht vor einer weiteren "Polonisierung des Westens" schloß den Einsatz auslän-
disch-polnischer Arbeitskräfte in den "Kolonien inländisch-polnischer Arbeiter" aus6. Hier
schienen statt dessen zunächst Sprachverordnungen einen geeigneten Ansatzpunkt zu bie-
ten, den sozialen Aufstieg aus den von eingesessenen Berg- und Industriearbeitern am we-
nigsten geschätzten, härtesten und gefährlichsten Arbeitsbereichen zu blockieren und preu-
ßisch-polnische Zuwanderer abzuschrecken: "Wenn ein Teil dieser Personen […] nach und
nach zur Rückkehr bewogen und dem weiteren Abströmen aus dem Osten in die industrie-
reichen Bezirke des Westens einige Hindernisse bereitet werden könnten, so würde dies
sicherlich der Landwirtschaft zugute kommen", erwog das Handelsministerium 1898 und
gab im Rundlauf vertraulich bekannt, daß eben an entsprechenden Bergpolizeiverordnun-
gen gearbeitet werde7.

Die Sprachklausel diente dabei nicht nur der Betriebssicherheit, sondern auch dazu,
deutschsprachige und deutschstämmige Arbeitskräfte gegenüber fremdsprachigen und
'fremdstämmigen' zu bevorzugen und die letzteren in Beschäftigungsbereichen zu konzen-
trieren, die von den ersteren weniger geschätzt wurden. Sie richteten sich besonders gegen
die aus dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt im preußischen Osten zuströmende polni-
sche Minderheit. Nach diesen Polizeiverordnungen durften fremdsprachige Arbeiter in
Bergwerken, den ihnen angeschlossenen Aufbereitungsanlagen und Brikettfabriken nur
eingestellt werden, wenn sie der deutschen Sprache so weit mächtig waren, "daß sie münd-
liche Anweisung ihrer Vorgesetzten und Mitarbeiter richtig auffassen und wiedergeben"
konnten. Bei allen Spezialarbeiten und in Leitungsfunktionen als Aufseher, Maschinenfüh-
rer, Pumpen- und Kesselwärter, als Schieß- und Spritzmeister, Ortsälteste und Schachtrepa-
raturhauer, als Anschläger, Abnehmer und Bremser an Schächten und Bremsbergen durften
fremdsprachige Arbeiter nur dann beschäftigt werden, "wenn sie deutsch sprechen und in
Schrift und Druck lesen können". Zur Kontrolle war in jedem Betrieb eine besondere Liste
zu führen, "die für jeden dieser Arbeiter jederzeit erkennen läßt, daß er den für seine Be-
schäftigung vorgesehenen Bedingungen genügt". Die dazu "notwendigen Feststellungen
und Eintragungen" oblagen der Betriebsleitung8.

Damit wurden die vertikale soziale Mobilität fremdsprachiger Arbeitskräfte und vor al-
lem der "Ruhrpolen" unabhängig von ihrer fachlichen Qualifikation auf dem Umweg über
die Sprachklausel weiter eingeengt, die persönliche Abhängigkeit von Betriebsführung und
unmittelbaren Vorgesetzten weiter gestärkt. Daß es sich dabei von Anbeginn an auch um
den Versuch einer gezielten Abschreckung der preußisch-polnischen Zuwanderer handelte,
wurde im preußischen Staatsministerium offen ausgesprochen: "Daß eine solche Polizei-
verordnung neben ihrem Hauptzweck auch den Erfolg haben würde, mit der Zeit die Rück-
kehr zahlreicher Arbeiter in die ländlichen Bezirke des Ostens zu veranlassen, glaube ich
nicht bezweifeln zu dürfen"9.
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Ähnliches galt auch für den oberschlesischen Montandistrikt, wo im Gegensatz zum
Ruhrgebiet aus den genannten Gründen von Anbeginn an auch ausländisch-polnische Ar-
beitskräfte zugelassen waren. Von dort berichtete das Königliche Oberbergamt 1911 dem
Regierungspräsidenten in Oppeln rückblickend, man habe sich bei der Ausländerbeschäfti-
gung bislang "streng" an gewisse "Grundsätze" gehalten, nämlich daran, "die ausländischen
Arbeiter, da sie ungeübt und wenig intelligent sind, ausschließlich zu den schlechter be-
zahlten, nur geringe oder gar keine Geschicklichkeit erfordernden Arbeiten zu verwenden,
den einheimischen Leuten dagegen die lohnenderen, aber auch mehr Überlegung und Ge-
wandtheit erfordernden Arbeiten zu übertragen". Beiläufig wurde angemerkt, "daß infolge
der Heranziehung der Ausländer zu ausschließlich einfacheren und schlechter bezahlten
Arbeiten die einheimischen Arbeiter in einem verhältnismäßig jungen Lebensalter bei bes-
ser bezahlten Arbeiten beschäftigt werden, demzufolge größere Verdienste erzielen und in
eine günstigere materielle Lage kommen"10.

In Preußen bildete sich so im engeren Untersuchungszeitraum in beiden montanindustri-
ellen Zentren jener internationalisierte doppelte Arbeitsmarkt heraus, der Anlaß gab für die
verstärkte Agitation vor allem der Freien Gewerkschaften gegen die "Ausbeutung" auslän-
discher Arbeitskräfte und fremdsprachiger preußischer Minderheiten als "Lohndrücker",
"Streikbrecher" und "Schmutzkonkurrenten"11. Auf der unteren, Ausländern und fremd-
sprachigen preußischen Minderheiten zugeschobenen Ebene dieses doppelten Arbeits-
markts freilich gab es solche Verdrängungskonkurrenz nur sehr bedingt. Das galt in glei-
cher Weise für den schon erwähnten Tiefbausektor. Selbst O. Becker, Geschäftsführer der
"Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit" mußte in seiner als Auf-
tragsarbeit dieser Gesellschaft vorgelegten, stark auf eine Restriktion der Fremdarbeiterzu-
wanderung abstellenden Studie über die "Regelung des ausländischen Arbeiterwesens in
Deutschland" zugestehen: "Die Tatsache, daß inländische Arbeitslose vorhanden sind, darf
keineswegs von vornherein die Einführung von Ausländern in allen Fällen ausschließen; es
gibt gewisse schwere und schmutzige Arbeiten, z.B. im Tiefbau, denen im allgemeinen
inländische Arbeitskräfte auf die Dauer nicht gewachsen sind, und die auch von ihnen
überhaupt nicht oder doch nur vorübergehend angenommen werden"12.

Ein vierter Steuerungsversuch zielte darauf ab, die schließlich zögernd auch im Westen
zugelassene industrielle Reservearmee ausländischer Arbeitskräfte, die den industriellen
Arbeitskräftebedarf decken und zugleich den Sog des industriellen Beschäftigungsangebots
auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt im Osten drosseln sollte, auf befristete Puffer-
funktionen als disponible Konjunkturreserve zu beschränken, nicht nur aus "national"-
sicherheitspolitischen, sondern auch aus rein ökonomisch-arbeitsmarktpolitischen Gründen:
"Endlich verlange die Industrie bei dem Wechsel zwischen Hoch- und Tiefkonjunktur eine
gewisse Ausdehnungsmöglichkeit in bezug auf die Arbeiterzahl", gab der Vertreter des
Handelsministeriums in den Beratungen des preußischen Staatsministeriums über Arbeits-
markt- und Wanderungspolitik 1895 zu Protokoll. "Beschränke man die Industrie auf inlän-
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dische Arbeiter, so würde bei einem Rückgang der Industrie eine größere Anzahl von Ar-
beitern brotlos und vermehrten dadurch die unzufriedenen Elemente. Dagegen könne man
ausländische Arbeiter in solchem Falle ohne weiteres abstoßen"13. Ganz entsprechend
konnte das Königliche Oberbergamt in Breslau 1911 rückblickend bestätigen: "Insoweit
eine Reduktion der Belegschaft zu gewissen Zeiten oder in gewissen Industriezweigen sich
als notwendig herausstellte, erfolgte zunächst ausschließlich die Abstoßung der Ausländer"14.

Das war, im Überblick auf seine Grundlinien reduziert, das strategische Konzept der
preußischen Arbeitsmarkt- und Wanderungspolitik gegenüber der kontinentalen Zuwande-
rung. Im Mittelpunkt standen dabei zunächst ganz die Interessen der Landwirtschaft im
preußischen Osten. Die Vertreter der an den einschlägigen Beratungen im preußischen
Staatsministerium beteiligten Ressorts mußten bald erkennen, daß es sich hier nur um mit-
telbare Steuerungsversuche von beschränkter Tragweite gegenüber jener internen "Völker-
wanderung" auf dem Arbeitsmarkt handelte, die, struktur- und konjunkturbedingt zugleich,
im Interesse der Landwirtschaft des preußischen Ostens nur gemindert werden könne, wenn
es gelänge, durch "die allgemeine Hebung des Kulturstandes und die wirtschaftliche Kräfti-
gung der Landwirtschaft in den östlichen Provinzen" den "einheimischen Arbeitern Exi-
stenzbedingungen zu bieten, die geeignet sind, sie an die heimatliche Scholle zu fesseln"15.

Da Versuche, in eine unmittelbare Lohnkonkurrenz mit dem industriellen Beschäfti-
gungsangebot in Mittel- und insbesondere Westdeutschland einzutreten, a priori aussichts-
los erschienen und die "Abwanderung vom platten Lande" im Osten überdies, wie gezeigt,
keineswegs nur Folge des reinen industriellen Nominallohnsogs war, schien eine geeignete
"Fessel" jene Vermehrung proletaroider, auf abhängigen Nebenerwerb angewiesener Par-
zellenbauern durch innere Kolonisation zu bieten, die diese defensive 'Schollenbindung'
stärken, einen antipolnischen Schutzwall im Osten bilden und zugleich das Landproletariat
gegen die gefürchtete "sozialistische Agitation" immunisieren sollte16. Dementsprechend
bildete die erwähnte, mit dem Ansiedlungsgesetz von 1886 forcierte Ostsiedlungspolitik die
Kehrseite der gleichen Medaille in der defensiven Arbeitsmarkt- und Wanderungspolitik im
preußischen Osten17.

Daß dieses Konzept über die künstliche Schaffung eines internationalisierten doppelten
Arbeitsmarktes sowie die mit der Karenzzeit verordnete Pufferfunktion ausländischer Ar-
beitskräfte auf dem inländischen Arbeitsmarkt nicht hinauskommen und die interne inter-
sektorale Ost-West-Wanderung selbst nicht mindern konnte, hatte wirtschafts- und sozial-
geschichtliche Hintergründe, die zu Ende der letzten Phase der Großen Deflation noch nicht
absehbar waren. Durchaus voreilig waren deshalb schon Mitte der 1890er Jahre zusam-
mengestellte Berichte über den vermeintlichen Erfolg dieser Strategie in einigen Bereichen:

Im Februar 1895 bereits glaubte das preußische Innenministerium in einem Schreiben an
Hohenlohe-Schillingsfürst als Präsidenten des Staatsministeriums und an Handelsminister
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Berlepsch unter Hinweis darauf, "daß innerhalb des dreijährigen Zeitraumes", seitdem die
"Modifikationen" in Kraft waren, "die Sachsengängerei und die Auswanderung herabge-
gangen" seien, einen bemerkenswerten Erfolgsnachweis vorlegen zu können:

"Was die Auswanderung betrifft, die sich bei einer Berücksichtigung der neuerdings
zahlreich wieder in die Heimat Zurückkehrenden noch niedriger stellen würde, so ist der
sehr erhebliche Rückgang vorwiegend durch die ungünstigere Gestaltung der Erwerbsver-
hältnisse in Amerika zu erklären. Um so bemerkenswerter erscheint es jedoch, daß trotz
dieses Rückganges die 'Sachsengängerei' sich nicht, wie in den früheren Jahren, gesteigert,
sondern ebenfalls, wenn auch nicht so bedeutend, abgenommen hat. Man darf hieraus wohl
folgern, daß die Erwägung, welche dazu führte, die den Oberpräsidenten der vier östlichen
Provinzen erteilte Ermächtigung auf diejenigen der übrigen Landesteile auszudehnen, keine
irrige war und in der Tat durch die Zulassung ausländischer Arbeiter auch im Innern des
Landes dort den 'Sachsengängern' der östlichen Provinzen eine wirksame Konkurrenz ge-
schaffen worden ist, welche es den Arbeitern im Osten nicht mehr so verlockend erscheinen
läßt, ihre Heimat während der Sommermonate zu verlassen und nur für den Winter in die-
selbe zurückzukehren. Es berechtigt dies aber zu dem weiteren Schluß, daß die Sachsen-
gängerei aus den östlichen Provinzen alsbald wieder steigen würde, wenn die Erlaubnis,
ausländische Arbeitskräfte auch im Innern des Landes heranzuziehen, zurückgenommen
würde; denn es bliebe dann […] den dortigen Landwirten nichts übrig, als den durch den
Zug der ländlichen Bevölkerung nach den Städten immer mehr abnehmenden Bestand an
Arbeitern wieder in erhöhtem Maße durch Heranziehung der Arbeitskräfte aus den östli-
chen Provinzen zu ersetzen"18.

Scharfsichtig und treffend war die Interpretation des transatlantischen Wanderungsge-
schehens, die den abrupten Rückgang der Auswanderung in die Vereinigten Staaten nicht
etwa vorwiegend auf das Ende der Frontier im Jahre 1890 – nach dem die Auswanderungs-
zahlen in den Ostprovinzen, dem Hauptausgangsraum der dritten deutschen Auswande-
rungswelle, sogar noch einmal scharf angestiegen waren – zurückführte, sondern auf die
"schlechtere Gestaltung der Erwerbsverhältnisse" in den USA, die von der dritten Deflati-
onsphase härter betroffen wurden als das Auswanderungsland Deutschland19.

Der selbstgefällige Hinweis auf den vermeintlich durchschlagenden Erfolg des strategi-
schen Einsatzes der ausländischen landwirtschaftlichen Reservearmee bei der gezielten
Verdrängungskonkurrenz gegen die temporären intrasektoralen "Sachsengänger" aus den
preußischen Ostprovinzen aber beruhte, wie sich bald zeigen sollte, auf einem Trugschluß:
Während die intrasektorale "Sachsengängerei" in der Tat abflaute, stiegen die Verluste
durch intersektorale Abwanderung in den preußischen Ostprovinzen nur um so stärker an,
wie denn auch beiläufig zugestanden werden mußte, daß zwar "die Beschäftigung ausländi-
scher Arbeiter in den vier östlichen Provinzen allmählich zugenommen hat, daß durch diese
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Arbeiter aber der alljährlich eintretende Verlust an einheimischen Arbeitskräften bei wei-
tem nicht ausgeglichen worden ist"20.

Was sich hier, erst in Ansätzen erkennbar, abzeichnete, war der Übergang der intrasekto-
ralen temporären Arbeitswanderung der "Sachsengänger", die zum Teil in ihren Zielgebie-
ten und zusätzlich auch in ihren Herkunftsgebieten in die Zange der ausländischen Konkur-
renz gerieten, in intersektorale temporäre und definitive Abwanderung aus der Landwirt-
schaft im Osten, die die interne Ost-West-Wanderung nur um so mehr verstärkte.21

Im gleichen Maße aber, in dem die intersektorale Ost-West-Wanderung zunahm, stieg
die landwirtschaftliche "Leutenot" im Osten an, wurden die Alarmrufe von Provinzialbe-
hörden und landwirtschaftlichen Interessengruppen aus den preußischen Ostprovinzen im-
mer schriller. In seiner Vorlage für das Staatsministerium vom Februar 1895 noch hatte der
preußische Innenminister darauf hinweisen können, daß die neuerliche Öffnung der preußi-
schen Ostgrenzen und die Zulassung von Landarbeitern aus Russisch-Polen und Galizien
den Lohn- und Betriebskosten steigernden Mangel an einheimischen Arbeitskräften zwar
nicht habe beheben aber doch beträchtlich dämpfen können: "Was den Erfolg der Maß-
nahme anlangt, so sind sämtliche Provinzialbehörden und namentlich diejenigen des Ostens
darüber einig, daß […] ohne diese Erleichterung die Landwirte vielfach in die größte Be-
drängnis geraten sein würden"22. Drei Jahre später bereits verdichteten sich die Meldungen
aus dem preußischen Osten über diese "Bedrängnis" zu ausgesprochenen Katastrophen-
nachrichten:

"Dieser Mangel hat in neuerer Zeit – zusammenfallend mit dem Aufschwunge der Indu-
strie und mit ihm steigend – derart zugenommen, daß tatsächlich auf diesem Gebiete ein
Notstand […] zutage getreten ist", berichteten die schlesischen Provinzialbehörden im
Frühjahr 1898 in einem im Landwirtschafts-, Handels- und Innenministerium kursierenden
Notruf. "Es bleibt hiernach zunächst tatsächlich kein anderer Ausweg zur Linderung des
Arbeitermangels als die Heranziehung ausländischer Arbeitskräfte. Übereinstimmend ha-
ben sämtliche Landräte und die Landwirtschaftskammer […] diese Notwendigkeit be-
tont"23. Die ökonomischen Interessen begannen endgültig die Sperrzone der sicherheitspo-
litischen Erwägungen zu durchbrechen: "Es kommt hier geradezu darauf an, abzumessen,
nach welcher Richtung hin dem staatlichen Interesse die größeren Schädigungen zugefügt
werden würden und ob nicht die Nachteile, welche der Landwirtschaft durch eine Versa-
gung der unentbehrlichen Vermehrung ausländischer Arbeitskräfte erwachsen würden,
nachdem so bestimmt ausgesprochen worden, daß dadurch Stillstand und Ruin der land-
wirtschaftlichen Produktion eintreten müßten, im gegenwärtigen Augenblicke mehr Rück-
sicht erfordern, als die Befürchtungen vor politischen und konfessionellen Schäden und die
nationalen Gesichtspunkte deshalb nicht schärfer geltend gemacht werden dürfen, als es
eben unbedingt erforderlich ist"24.
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Es könne "ohne ernstliche Schädigung wertvoller materieller Interessen unseres Landes
auf die Heranziehung fremder Arbeitskräfte noch nicht verzichtet werden", bestätigte das
preußische Innenministerium im Frühjahr 1898 in einem auf die geheimgehaltenen Erhe-
bungen über die Bewegung einheimischer und ausländischer Arbeitskräfte auf dem inländi-
schen Arbeitsmarkt gestützten Stellungnahme; "denn der Mangel an einheimischen Ar-
beitskräften, wesentlich auf dem platten Lande, hat sich seit dem Jahre 1895 allen Anzei-
chen nach nicht vermindert, sondern gesteigert. Insbesondere gilt dies für die vier östlichen
Grenzprovinzen […]. Der Abgang an einheimischen Arbeitskräften ist also auch in den
letzten Jahren durch die Annahme der fremden Arbeiter bei weitem nicht ersetzt worden.
Dabei hat die früher erheblich ins Gewicht fallende Auswanderung aus den vier östlichen
Grenzprovinzen in keinem der angeführten Jahre die Summe von 5.000 Personen erreicht,
so daß der weit überwiegende Teil der abgegangenen Arbeiter sich nach den westlichen
Provinzen gewandt hat. Der Mangel an ländlicher Arbeitskraft macht sich indessen auch in
diesen immer empfindlicher fühlbar und hat auch dort zu einer von Jahr zu Jahr steigenden
Annahme von Arbeitern aus Rußland und Galizien geführt. Überall verläßt unsere einhei-
mische Arbeiterbevölkerung das platte Land und zieht nach den Städten und Industriebezir-
ken. Die von ihr verlassenen Arbeitsstellen auf dem Lande bleiben leer und können mit
anderen einheimischen Elementen nicht besetzt werden, da es an solchen, die nachrücken
könnten, fehlt"25.

Zugleich aber begann der Arbeitskräftebedarf in den westlichen industriellen Ballungs-
räumen selbst weit über das durch die intersektorale Ost-West-Wanderung aus der Land-
wirtschaft zuströmende einheimische Arbeitskräfteangebot hinaus anzusteigen. Der ständig
wachsende Druck industrieller Interessengruppen, der schließlich das Handelsministerium
nötigte, im Staatsministerium auf eine Überprüfung der strategischen Konzeption der preu-
ßischen Arbeitsmarkt- und Wanderungspolitik zu drängen, brachte im Ergebnis nach harten
Auseinandersetzungen im Staatsministerium eine der tragenden Säulen der ganzen Kon-
zeption zum Einsturz: die Zulassung von Arbeitskräften aus dem östlichen Ausland in
Landwirtschaft, Berg- und Hüttenwerken im Osten und ihre Beschränkung auf die Land-
wirtschaft im Westen.

"Als man dann im Jahre 1891 […] ausländisch-polnische Arbeiter auch in landwirt-
schaftlichen Betrieben des Westens zugelassen habe, sei hierfür allein der damalige Mangel
an ländlichen Arbeitern maßgebend gewesen", wurde im Handelsministerium festgehalten.
"Bei jener Entscheidung sei keineswegs beabsichtigt gewesen, die Industrie bei gleichen
wirtschaftlichen Voraussetzungen anders zu behandeln als die Landwirtschaft, und es sei
daher auch geboten, auch die Zulassung jener Arbeiter in der Industrie des Westens in glei-
cher Weise in Erwägung zu ziehen, wenn der Arbeitermangel einen solchen Grad erreicht
habe, daß dadurch ernsthafte Schädigungen zu befürchten seien"26.
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Wenngleich aus sicherheitspolitischen Erwägungen die Zulassung ausländisch-polnischer
Arbeitskräfte in der westlichen Industrie nur im Ausnahmefall zugestanden, statt dessen
aber die Anwerbung anderer ausländischer Arbeitskräfte – von Ruthenen aus Galizien über
Italiener bis hin zu Skandinaviern – nicht nur ausdrücklich freigegeben, sondern sogar
nachdrücklich befürwortet wurde27, so hatte dies seinen Grund vor allem darin, daß dieses
Drängen nicht nur der Montanindustrie, sondern auch der Textilindustrie schon 1898, in
kluger Einschätzung der Axiomatik der preußischen Arbeitsmarkt- und Wanderungspolitik,
die Form massiver Drohungen annahm.

Wenn etwa im Frühjahr 1898 der Bielefelder Verband Deutscher Leinenindustrieller dem
Handelsministerium "die ergebenste Bitte" unterbreitete, Arbeitskräfte aus dem östlichen
Ausland auch in den westlichen Industriegebieten zuzulassen, dann stand hinter dem gefäl-
lig formulierten Ersuchen zugleich eine unmißverständliche Drohung: "Unsere ergebene
Bitte befürwortet nur scheinbar das Sonderinteresse der Industrie der westlichen Provinzen.
Letztere, welche sich in immer zunehmendem Maße gezwungen sieht, die in der Nähe feh-
lenden Arbeitskräfte durch Werbung in Ostpreußen, Posen und Schlesien zu ersetzen, wird
hiervon in einem gewissen Maße absehen können, wenn ihr ermöglicht wird, teilweise Er-
satz in ausländischen Arbeitern zu finden. Bleibt ihr dieser Ausweg verschlossen, so ist sie
bei ihrer weitergehenden Entwicklung und zunehmenden Ausdehnung gezwungen, in noch
höherem Grade als bisher dem Osten der Monarchie Arbeitskräfte zu entziehen und der
dortigen Landwirtschaft die Arbeitslöhne zu verteuern. Die Gewährung unserer ergebenen
Bitte wird deshalb den Interessen der Landwirtschaft der östlichen Provinzen der Monar-
chie nicht weniger zugute kommen als der westlichen Textilindustrie"28.

Was über den industriellen Ballungsraum im Westen berichtet wurde, galt in gleicher
Weise für den oberschlesischen Montandistrikt: "Der wirtschaftliche Aufschwung, dessen
sich die gesamte heimische Industrie im Laufe des verflossenen Jahrzehnts zu freuen hatte,
entwickelte eine Lebhaftigkeit der Gütererzeugung, wie sie kaum je zuvor beobachtet wur-
de", hieß es 1911 rückblickend in einem Bericht des Königlichen Oberbergamts in Breslau
über die Entwicklung auf dem oberschlesischen montanindustriellen Arbeitsmarkt: "Die
inländischen Arbeiter reichten nicht aus, um dem Bedarf der Werke zu genügen, obschon es
an scharfsinnig erdachten Apparaten und Vorrichtungen nicht fehlte, deren Zweck war, die
menschliche Arbeit durch maschinelle zu ersetzen. Der Mangel an Arbeitern wurde für die
Industrie immer drückender und da bei der geographischen Lage Oberschlesiens die Heran-
ziehung einheimischer Arbeiter überaus schwierig, ja fast unmöglich ist, sah sich die Indu-
strie genötigt, Arbeitskräfte im Ausland anzuwerben"29.

Dem stand nichts entgegen; denn in den vier preußischen Ostprovinzen waren auslän-
disch-polnische Arbeitskräfte von Anbeginn an auch in Berg- und Hüttenwerken zugelas-
sen, nicht aber in der Montanindustrie des preußischen Westens. Die Befürchtung des
Landwirtschaftsministeriums, "eine formelle Gleichstellung der Industrie mit der Landwirt-
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schaft bedeute bei der größeren wirtschaftlichen Stärke der Industrie tatsächlich eine Zu-
rücksetzung der Landwirtschaft" wurde vom Handelsministerium aus mit dem Hinweis
beschwichtigt, "daß dieser Grund darum nicht durchschlagen könne, weil bei dem großen
Menschenmaterial, das zur Verfügung stünde, ein merkbares Abwandern der ausländisch-
polnischen Arbeiter aus der Landwirtschaft in die Industrie nicht zu befürchten sei. Ande-
rerseits werde allerdings der Zug des ansässigen inländischen Arbeiters nach dem Westen
dadurch erheblich zurückgedrängt, daß den Industrien des Westens hinreichendes ausländi-
sches Material zur Verfügung gestellt werde. Es werde also gerade die Leutenot im Osten
auf diese Weise am ehesten bekämpft werden"30.

Die schließlich auch vom Landwirtschaftsministerium zögernd geteilte Auffassung, "der
Mangel an ländlichen Arbeitern werde am ehesten dadurch bekämpft werden, daß auch in
nicht-landwirtschaftlichen Betrieben ausländische Arbeiter beschäftigt würden"31, drohte
die ursprüngliche Konzeption vollends aus den Angeln zu heben, hieß es doch in einer
mahnenden Rückbesinnung auf die Axiomatik der preußischen "Abwehrvorschriften", die
ein Jahrfünft vor dem Ersten Weltkrieg und mehr als ein Vierteljahrhundert nach Polen-
ausweisung und Einwanderungsverbot niedergeschrieben wurde: "Diese Vorschriften sind
seitdem, also seit mehr als 25 Jahren, abgesehen von der besonderen Behandlung der Sai-
sonarbeiter, ununterbrochen gehandhabt worden und sind heute noch in Geltung […]. Die
geschilderten Abwehrvorschriften verfolgen ein doppeltes Ziel, einmal die Fernhaltung
stamm- oder gesinnungsverwandter ausländischer Elemente von der einheimischen polni-
schen Bevölkerung in den Grenzprovinzen und sodann die Abwehr der Massenansiedlung
ausländisch-polnischer Arbeiter auch innerhalb des übrigen Staatsgebiets. Sie rechtfertigen
sich aus der unabweisbaren Erwägung, daß die mühsam eingeleitete Überführung der ein-
heimischen Polen in das deutsche Volkstum durch den fortgesetzten Zuzug fremder Ele-
mente unmöglich gemacht werden würde. Sie stehen und fallen daher mit der gesamten
preußischen Polenpolitik, deren ganzes, in jahrzehntelanger Arbeit aufgebautes Ergebnis
mit einem Schlage in Frage gestellt wäre, sobald der Widerstand gegen eine von außen her
erfolgende Vermehrung der ansässigen polnischen Bevölkerung nachlassen würde"32.

Um so mehr sollte bei den Zugeständnissen an die Industrie darauf geachtet werden, daß
die Zulassung von ausländischen Polen "Ausnahme" blieb und die Karenzzeit eingehalten
wurde, um ihre "Massenansiedlung" zu hindern, obgleich auch hier wiederum von der Ver-
antwortung der Regierungspräsidenten bzw. Oberpräsidenten zu tragende "Ausnahmen"
einkalkuliert waren. Die Kölnische Volkszeitung merkte 1900 in einer Artikelserie über den
nicht nur alle ökonomischen Interessengruppen, sondern auch alle Verwaltungsebenen und
politischen Instanzen vom Landratsamt bis ins Staatsministerium durchziehenden "Streit
über die Beschäftigung russisch-polnischer Arbeiter" bissig an: "Die Landwirte des Ostens
verlangen polnische Arbeiter, die Industriellen verlangen polnische Arbeiter. Was hat da
der Hakatismus überhaupt noch für einen Sinn?"33. Das Blatt hatte so unrecht nicht; denn
nicht nur in den westlichen, sondern auch in den östlichen Provinzen begann sich die konti-
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nentale Zuwanderung in dem Maße, indem sie zur Massenbewegung anwuchs, zum Teil
jenen Funktionen gegenüber zu verselbständigen, die ihr im ursprünglich konzipierten
"Rahmen der preußischen Abwehrpolitik" zugedacht gewesen waren:

"Die Nachfrage nach ausländischen Arbeitern ist auf Seiten der Arbeitgeber eine andau-
ernd wachsende", bestätigte ein datengesättigter Lagebericht des Innenministeriums über
die Entwicklung auf dem industriellen und landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt in Preußen
im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Daß sich die wachsende Nachfrage industrieller
und landwirtschaftlicher Arbeitgeber nach ausländischen Arbeitskräften durchaus nicht nur
aus der gerade im Osten auch absolut zunehmenden "Leutenot" speiste, war in Berlin ein
offenes Geheimnis: "Das liegt einerseits an der fortschreitenden Entwickelung der Indu-
strie, deren absolute Produktion auch in Zeiten rückgängiger Prosperität steigt, andererseits
in den mannigfachen Vorteilen, welche die Einstellung slawischer Arbeiter sowohl dem
Landwirt als dem Industriellen trotz aller Ableugnung bietet"34.

Eben diese "Vorteile" der Ausländerbeschäftigung für die Betriebskostenrechnung gera-
de landwirtschaftlicher Arbeitgeber im preußischen Osten, auf die noch besonders einge-
gangen wird35, schlugen ebenso unerwartet wie unerwünscht auf jene Gestaltung der "na-
tionalen und sozialwirtschaftlichen Verhältnisse" im preußischen Osten zurück, bei der der
inneren Kolonisation als Kehrseite der restriktiven Zuwanderungspolitik zwei wichtige und
nur in Grenzen erfüllbare Funktionen zugedacht waren: durch einen defensiven Cordon
sanitaire von Parzellenbauern in den Grenzdistrikten einen antipolnischen Grenzschutz der
"Germanisierung" im Osten zu errichten und zugleich das auf Nebenerwerb in umliegenden
gutswirtschaftlichen und großbäuerlichen Betrieben angewiesene standortgebundene Ar-
beitskräftepotential zu mehren. Nach Einschätzung des Innenministeriums war gerade der
zunehmende "Widerstand eines großen Teiles unseres Großgrundbesitzes gegen eine inten-
sive Kleinsiedlung auf dem Lande unzweifelhaft mit auf den Umstand zurückzuführen, daß
er zur Zeit die fehlenden Arbeitskräfte viel billiger und bequemer in Gestalt von ausländi-
schen Arbeitern aus Osteuropa als durch Ansiedlung von inländischen Arbeitern erhält"36.

Immerhin wurden schon 1905 außerhalb der vier Ostprovinzen, wo die Beschäftigung
ausländisch-polnischer Arbeiter auch in Bergbau und Hüttenwerken "generell" erlaubt war,
in Bergbau und Industrie der übrigen preußischen Provinzen, wo sie "generell" verboten
blieb und nur "im Ausnahmefalle" gestattet war, insgesamt 22.164 Arbeiter aus dem östli-
chen Ausland, vor allem Polen aus Rußland und Galizien, in geringerem Umfang auch
Tschechen neben 1.706 Ruthenen erfaßt37. Je mehr die Zahl der "Ausnahmen" wuchs und
sich zu einem eigenen Verordnungssystem innerhalb der im "Rahmen der preußischen Ab-
wehrpolitik" erlassenen "generellen" Vorschriften zu verselbständigen begann, desto nach-
drücklicher wurde dieser übergreifende defensive "Rahmen" selbst abgesichert: Je mehr
sich das preußische Innenministerium auf den Erlaß starrer "genereller" Vorschriften be-
schränkte und die Genehmigung von "Ausnahmen" in die Verantwortung der Provinzialbe-



442 Kontinentale Zuwanderung im nordöstlichen Aus- und Abwanderungsraum

hörden legte, desto mehr bildeten sich in der preußischen Arbeitsmarkt- und Beschäfti-
gungspolitik, die bei weitem flexibler war, als sie in den wenigen Erwähnungen in der Lite-
ratur erscheint38, zwei verschiedene Systeme der "Sonderbehandlung" ausländischer Ar-
beitskräfte auf dem deutschen Arbeitsmarkt heraus: Das eine enthielt "generelle" Rahmen-
vorschriften, an denen bedingungslos festgehalten wurde und die alles zu verbieten schie-
nen, was nicht ausdrücklich erlaubt war. In der Praxis freilich regierte ein anderes System,
das zahllose Ausnahmeverfügungen und Sondergenehmigungen umfaßte, nach denen alles
erlaubt schien, was nicht ausdrücklich verboten war.

Das preußische Staatsministerium hatte Mühe, sich selbst durch periodische Aufarbei-
tung und Zusammenfassung der einschlägigen Akten in den jeweiligen Ressorts immer
wieder den Stand der im übergreifenden "Rahmen" erlassenen "Abwehrvorschriften" in
Erinnerung zu halten39, zumal selbst diese übergeordneten Verfügungen gelegentlich in
harte Kollision geraten konnten: "Generell" war und blieb etwa die Beschäftigung auslän-
disch-polnischer Arbeitskräfte in den westlichen Provinzen "in den landwirtschaftlichen
Betrieben und deren Nebenbetrieben" erlaubt, in industriellen und gewerblichen Betrieben
sowie deren Nebenbetrieben hingegen verboten. Das aber war, wie Vertreter des Handels-
ministeriums im Staatsministerium zu Protokoll gaben, nicht ohne Grund eine "von den
gewerblichen Kreisen tief empfundene Härte", weil "in Betrieben, die sowohl als landwirt-
schaftliche Nebenbetriebe wie als gewerbliche vorkommen, die Beschäftigung solcher Ar-
beiter nur dem Landwirt gestattet" sei: "In einer Ziegelei oder Brennerei, die landwirt-
schaftlicher Nebenbetrieb sei, dürften solche Arbeiter beschäftigt werden, während in der
vielleicht benachbarten gewerblichen Ziegelei oder Brennerei die Beschäftigung verboten
sei. Eine derartige Differenzierung […] werde in der Öffentlichkeit überhaupt nicht ver-
standen und als Willkür der Behörden ausgelegt"40. Nach der Leitlinie, daß eine Vorschrift
"im Einzelfall nicht mit Härten für den Unternehmer verbunden sein darf, welche in keinem
Verhältnis zu dem politischen Erfolg stehen"41, konnten von den Provinzialbehörden zu
verantwortende Sondergenehmigungen das System in solchen Fällen flexibel halten, ohne
die "generelle" Norm zu stürzen.

Wie indes dieses flexible Subsystem der Arbeitsmarkt- und Wanderungspolitik innerhalb
seines scharf überwachten äußeren "Rahmens" funktionierte, war dem preußischen Staats-
ministerium selbst spätestens nach dem ersten Jahrfünft des 20. Jahrhunderts nicht mehr
annähernd überschaubar. Das trat offen zutage, als der Präsident des Deutschen Handelsta-
ges angesichts der Klagen verschiedener Handelskammern über die Ausweisung verbots-
widrig beschäftigter ausländisch-polnischer Arbeiter Ende 1904 mehrmals im Innenmini-
sterium nachdrücklich um "Mitteilung der geltenden Bestimmungen" nachsuchte und mit
der Antwort abgefunden werden mußte, daß besondere Vorschriften nur für die Zulassung
eben dieser ausländisch-polnischen Arbeiter russischer oder österreichischer Staatsangehö-
rigkeit gälten:
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"Die für diese Kategorie von Arbeitern ergangenen Vorschriften sind jedoch dem jewei-
ligen Bedürfnisse entsprechend vielfach geändert und der Verschiedenheit der wirtschaftli-
chen Verhältnisse in den einzelnen Provinzen angepaßt. Ich bin daher nicht in der Lage,
dem Handelstage eine Zusammenstellung der zur Zeit in den verschiedenen Provinzen gül-
tigen Bestimmungen mitzuteilen"42. Selbst auf die beschämende Veröffentlichung dieser
vielsagenden Antwort im Organ des Deutschen Handelstages konnte das Innenministerium
nur mit der Übersendung jener zur Genüge bekannten "generellen Bestimmungen über die
Zulassung ausländischer Arbeiter" reagieren, die die Beschäftigung eben dieser auslän-
disch-polnischen Arbeiter in industriellen Betrieben "generell" verboten43.

Was von den Funktionen blieb, die der Bewegung ausländischer Arbeitskräfte auf dem
inländischen Arbeitsmarkt in der frühen strategischen Konzeption der Arbeitsmarkt- und
Wanderungspolitik des preußischen Staatsministeriums gegenüber der kontinentalen Zu-
wanderung zugedacht waren, waren allem voran Ersatz- und Pufferfunktionen einer auslän-
dischen Reservearmee auf einem weithin internationalisierten doppelten Arbeitsmarkt. Dort
verrichteten ausländische Arbeitskräfte – von der vielgestaltigen Sondergruppe zum Teil
hochqualifizierter ausländischer Fach- und Spezialarbeiter abgesehen – häufig die härte-
sten, gefährlichsten und am wenigsten geschätzten Arbeiten, bei denen zweierlei zusam-
mentraf: mäßige Anforderungen an fachliche bzw. berufliche Qualifikation und Arbeitsbe-
dingungen, die einheimische bzw. eingesessene Arbeitskräfte zumindest auf Dauer ab-
schreckten. Das galt für den im Akkord schaufelnden Kanalarbeiter, den gleichfalls zumeist
im Akkord im schweren Boden wühlenden "Kartoffelbuddler" ebenso wie für den "Schlep-
per" zwischen Abbauort und Strecke unter Tage und den "Feuermann" in Kokerei oder
Hochofenglut. Schranken gegen den beruflichen und sozialen Aufstieg am Arbeitsort wie
die erwähnten Sprachverordnungen in der Montanindustrie taten ein übriges, sie auf diesen
Ebenen zu halten.

All dies indes war durchaus nicht immer gleichbedeutend mit schlechter Lohnlage: Ge-
rade in Landwirtschaft, in Tiefbau und Montanindustrie waren die am wenigsten geschätz-
ten Tätigkeitsbereiche häufig vergleichsweise hoch bezahlt. Das war ein zusätzlicher Grund
dafür, daß sich die aus dem östlichen Ausland stammenden "Wulacker" (Wühler), die nicht
nach Preußen kamen, um sich hier als Einwanderer eine neue Existenz aufzubauen, sondern
um nach befristetem Arbeitsaufenthalt möglichst hohe Ersparnisse ins ausländische Her-
kunftsgebiet zu transferieren44, gerade hier konzentrierten.

Jenseits solcher sektoral und branchenspezifisch mehr oder minder ausgeprägten Ersatz-
funktionen auf einem doppelten Arbeitsmarkt, auf dessen unterster Ebene auch der deutsch-
sprachige "Ungelernte" als eine Art 'gelernter Deutscher' immer noch einen Startvorsprung
vor dem fremdsprachigen "Ungelernten" hatte, erfüllte die in unbegrenztem Umfang abruf-
bare, größtenteils durch Karenzzeit und gezielte Assimilationsbarrieren im permanenten
Ausnahmezustand auf dem Arbeitsmarkt mobil gehaltene Einsatzreserve ausländischer
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Arbeitskräfte konjunkturelle und strukturelle Pufferfunktionen im Wechsel von Krise und
Aufschwung.

Sie entfaltete bei alledem aber auch ebenso unerwartete wie unerwünschte zusätzliche
Schubkräfte im internen Wanderungsgeschehen, die durch die ständig zunehmende Ver-
schärfung und Perfektionierung des Überwachungssystems nicht nur nicht abgefangen,
sondern eher verstärkt wurden45.
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9.1.4. Das System der totalen Kontrolle und das Gesetz der Ausnahme:
der Weg zum Legitimationszwang

Mitte der 1890er Jahre begann sich im preußischen Staatsministerium die Auffassung
durchzusetzen, daß das transnationale Wanderungsgeschehen schon der regional, sektoral
und branchenspezifisch höchst unterschiedlichen Interessenlagen auf den Arbeitsmärkten
der einzelnen Provinzen wegen nur als Gesamtbewegung, nicht aber bis ins Einzelne von
Berlin aus zu steuern und zu kontrollieren war. Die flexible Interpretation der "generellen
Regelungen" wurde weitgehend in die Verantwortung der Provinzialbehörden gelegt. Je
mehr indes auf der Ebene von Landratsämtern und Regierungspräsidenturen in der Praxis
das Gesetz der Ausnahme ins Unübersichtliche zu wuchern schien, desto mehr wurde im
Innenministerium – mit der steten Drohung, es werde "dann einzugreifen sein, wenn sich
hierzu ein besonderes Bedürfnis ergibt" – daran gearbeitet, die "Aufrechterhaltung der all-
gemeinen Grundsätze" zu sichern1.

Das war der Hintergrund für den Auf- und Ausbau jenes zentralen und in seiner Perfekti-
on einzigartigen Systems der Kontrolle ausländischer Arbeitskräfte, das unter dem Stich-
wort "Legitimationszwang" in die Geschichte der Ausländerbeschäftigung in Preußen-
Deutschland einging. Dieses System wird im folgenden unter Konzentration auf die für das
engere raumzeitliche Untersuchungsfeld wichtigsten Zuwanderungskontingente aus Rus-
sisch-Polen und Galizien in seinen Grundzügen konturiert. Das ist aus drei Gründen wich-
tig:

1. Brauchbare Daten über das transnationale Wanderungsgeschehen auf dem Arbeits-
markt in Preußen gehen wesentlich auf dieses zentrale Überwachungssystem zurück und
nicht etwa auf die Bevölkerungszählungen, mit Hilfe derer die fluktuierende transnationale
Arbeitswanderung auch nicht annähernd erfaßt werden konnte. Das gilt für die aus den von
allen Verwaltungsstellen eingezogenen Überwachungslisten erstellten "Nachweisungen
über den Zugang, Abgang und Bestand der ausländischen Arbeiter im preußischen Staate"2

und für die sog. Legitimationszahlen selbst3.

2. Dieses Interesse am Auf- und Ausbau eines möglichst perfekten Überwachungssy-
stems war weithin maßgebend für das wachsende staatliche Drängen auf eine Zentralisie-
rung von Auslandsrekrutierung und Inlandsvermittlung, die ihrerseits wiederum die ent-
scheidenden Steuerungsinstrumentarien gegenüber der transnationalen Arbeitswanderung
aus dem östlichen Ausland bildeten. Das wiederum war von erheblicher Bedeutung für den
im Anschluß zu verfolgenden Weg zum "Legitimationsmonopol" der halbamtlichen Deut-
schen Feldarbeiterzentrale4.

3. Schließlich bedeutete die sukzessive Verdichtung dieses Kontrollsystems zum Legiti-
mationszwang in Preußen für ausländische Arbeitskräfte auf dem inländischen Arbeits-
markt eine einschneidende Veränderung: Perfektioniert wurde damit zugleich die Immobi-
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lisierung der einzelnen ausländischen Arbeitskraft am inländischen Arbeitsplatz, während
die transnationale Bewegung insgesamt um so mehr mobilgehalten werden konnte; denn
das umfassende und jeden einzelnen legitimierten Arbeiter erfassende Überwachungssy-
stem ermöglichte es, die Einhaltung des "Rückkehrzwangs" zu jeder Zeit und von jeder
Polizeidienststelle aus bis ins Einzelne zu kontrollieren und damit das erwähnte "Damo-
klesschwert der Ausweisung" über jede einzelne ausländische Arbeitskraft zu hängen5.

Der immanente Widerspruch lag darin, daß das Gesetz der Ausnahme in der Praxis fort-
bestand, während die Einhaltung der "generellen Regelungen" selbst "im Einzelfalle" im-
mer perfekter kontrollierbar wurde. Subjekt der von den Provinzialbehörden zu verantwor-
tenden Ausnahmen "im Einzelfalle" aber war und blieb der antragstellende Arbeitgeber,
Objekt die ausländische Arbeitskraft. Deswegen konnte die Immobilisierung der ausländi-
schen Arbeitskraft auf dem inländischen Arbeitsmarkt schließlich eine vollends unvorher-
gesehene Funktion entfalten, in der der Perfektionismus der Ausländerüberwachung die
Axiomatik der Arbeitsmarkt- und Wanderungspolitik gegenüber der kontinentalen Zuwan-
derung zu durchkreuzen begann: die zusätzliche Mobilisierung der in ihrer interregionalen
und intersektoralen Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkten einheimischen Arbeitskraft
gerade auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt im nordöstlichen Ausgangsraum.

Die Vorgeschichte des preußischen Systems der Fremdarbeiterkontrolle, dessen Handha-
bung 1908 der preußischen Deutschen Feldarbeiterzentrale (1912–1918: Deutsche Arbei-
terzentrale) übertragen und von ihr in Zusammenarbeit mit Landratsämtern und örtlichen
Polizeibehörden ausgeübt wurde6, begann am 3.1.1896 mit der Verordnung des preußi-
schen Innenministeriums zur Ausländerüberwachung an die Landräte und Ortspolizeibe-
hörden. Über alle in den jeweiligen Bezirken anwesenden Ausländer waren fortan detail-
lierte Listen vorzulegen7. Seit dem Erlaß vom 7.10.1905 war dem Innenministerium all-
jährlich bis zum 15.2. ein umfassender Bericht über die "Bewegung dieser Arbeitermassen"
einzureichen, der "eine geeignete Grundlage für die aus polizeilichen und politischen Rück-
sichten gebotene Kontrolle und Regelung der Verwendung ausländischer Arbeitskräfte
bietet"8.

Alle ausländischen Arbeitskräfte waren in diesen Listen und Berichten aufzuführen.
Diejenigen aus Rußland, Österreich-Ungarn, Italien, Belgien, den Niederlanden und Däne-
mark waren gesondert, die übrigen in einer Sammelgruppe zu erfassen. Jenseits dieser nach
der Staatsangehörigkeit gegliederten Aufstellung waren – um eine Bevorzugung "deutsch-
stämmiger" und eine um so schärfere Kontrolle von "in nationalpolitischer Hinsicht" nicht
"einwandsfreien" ausländischen Arbeitern zu gewährleisten – die Gruppen "Rußland"
(deutscher Abstammung, Polen, Litauer, sonstiger Abstammung) und "Österreich-Ungarn"
(deutscher Abstammung, Polen, Tschechen, Ruthenen, sonstiger Abstammung) besonders
zu untergliedern9. Der Ministerialerlaß vom 16.1.1907 schließlich band Arbeits- und Auf-
enthaltsgenehmigung für der Karenzzeit unterliegende temporäre transnationale Arbeits-
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wanderer ("Saisonarbeiter") aus dem östlichen Ausland an besondere "Legitimationskar-
ten", die von der Feldarbeiterzentrale aufgrund der heimatlichen Ausweispapiere auszu-
stellen und von der zuständigen Ortspolizeibehörde zu beglaubigen waren. Ab 1.2.1908
endlich wurden für die besonders argwöhnisch überwachten polnischen Arbeiter aus Ruß-
land und Österreich-Ungarn besondere zusätzliche Ausweise als einzig gültige "Inlandsle-
gitimation" eingeführt.

Dieser "Legitimationszwang", der Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen an besondere
Inlandsausweise band, wurde ab 1.2.1909 auf sämtliche ausländischen landwirtschaftlichen
und gewerblichen Arbeitskräfte in Preußen ausgedehnt, unabhängig davon, ob sie, wie die
ausländisch-polnischen, der Karenzzeit unterlagen. Vom Legitimationszwang befreit blie-
ben außer täglich über die Grenze zurückkehrenden Pendelwanderern und nichtnaturali-
sierten Polen mit besonderer Aufenthaltsgenehmigung lediglich Beamte und Angestellte,
die "nicht vorwiegend Handarbeiter, sondern Kopfarbeiter" waren, Werkmeister und Ober-
werkmeister, die "gegen feste Bezüge, nicht gegen Akkord oder Schichtlohn" arbeiteten,
einzelne Gruppen von Dienstboten mit Dienstbüchern und ausländische Seeleute auf deut-
schen Schiffen10.

Die "Arbeiterlegitimationskarte" hatte mit einem Visum nicht nur deswegen nichts ge-
mein, weil sie – unabhängig von mitgeführten ausländischen Ausweispapieren – der einzig
gültige Inlandsausweis ausländischer Arbeitskräfte war11. Die Karte selbst ließ vielmehr
den doppelten Zweck des Legitimationszwangs erkennen:

Zum einen ging es darum, die definitive Einwanderung jener an der Kartenfarbe erkenn-
baren ausländischen Arbeiter, die aus Sicherheitsgründen der Karenzzeit unterworfen wa-
ren, zu blockieren und die transnationale Gesamtbewegung als solche mobil zu halten. Zum
anderen zielte die über den Legitimationszwang ermöglichte, verschärfte Fremdarbeiter-
kontrolle darauf ab, die ausländische Arbeitskraft am inländischen Arbeitsplatz für die
Dauer des Arbeitsvertrages bzw. der Aufenthaltsgenehmigung zu immobilisieren.

Im Hintergrund stand der Kampf gegen den Kontraktbruch ausländischer Arbeitskräfte.
Deswegen waren diese Inlandsausweise auf den jeweiligen ausländischen Arbeiter und
seinen inländischen Arbeitgeber zugleich ausgestellt und bei einem nur im Einverständnis
mit dem letzten Arbeitgeber möglichen Wechsel des Arbeitsverhältnisses auf den neuen
umzuschreiben. Ausländische Arbeitskräfte, die von sich aus den Arbeitsvertrag aufkün-
digten, um andernorts in bessere Arbeits- bzw. Lohnbedingungen einzutreten und dazu
nicht die Einwilligung des letzten Arbeitgebers erhalten konnten, galten als Kontraktbre-
cher, denn Kündigung aus solchen Gründen war im Vertrag nicht vorgesehen. Kontrakt-
bruch aber war von Ausweisung bedroht. Insoweit war das "Legitimationsgeschäft" – wie I.
Ferenczi, sozialpolitischer Fachreferent der Hauptstadt Budapest, Sekretär der ungarischen
Sektion der Internationalen Vereinigung zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und einer der
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wichtigsten Statistiker des internationalen und interkontinentalen Wanderungsgeschehens
seiner Zeit, urteilte – auch "ein Mittel zur absoluten Unterdrückung der ausländischen Ar-
beiter seitens der Arbeitgeber".

Gerade weil diese Immobilisierung durch den Legitimationszwang ganz unbeabsichtigt
das Interesse ausländischer Arbeitgeber an ausländischen Arbeitskräften nur noch weiter
forcierte, blieb auch die ursprüngliche, von sicherheitspolitischen Erwägungen getragene
Absicht, diesem System als weiterer Verschärfung des "Rückkehrzwangs" nur die ausländi-
schen Polen zu unterwerfen, unausführbar. Das sicherheitspolitische Interesse geriet auch
hier in Gefahr, sich selbst entgegenzuarbeiten: "Eine Einschränkung des Legitimations-
zwanges auf die Polen" hieß es in einem Verhandlungsprotokoll aus dem Jahr 1906, sei
"nicht zweckmäßig, da die durch die Legitimation verminderte Gefahr des Kontraktbruchs
dann anreizend auf die Heranziehung von Polen wirken würde"12.

Aber nicht nur Kontraktbruch konnte gleichbedeutend werden mit Abschiebung über die
Grenze. Das gleiche galt in Preußen auch für ausländische Arbeiter, die ohne gültige Legi-
timationskarte aufgegriffen oder in Betrieben aufgespürt wurden, für die sie nicht zugelas-
sen waren: Ein über sämtliche ausgestellten Legitimationskarten geführtes alphabetisches
Zentralregister schloß Versuche kontraktbrüchiger ausländischer Arbeiter aus, unter glei-
chem Namen eine neue Karte zu erwerben, zumal die Namen der Kontraktbrüchigen einer-
seits in der "Schwarzen Liste" der Feldarbeiterzentrale geführt und andererseits in den
Fahndungslisten des Berliner Zentralpolizeiblattes veröffentlicht wurden.

Verwechslungen waren ausgeschlossen: Polnische Arbeiter erhielten die "rote Polenkar-
te", ruthenische die "gelbe Ruthenenkarte", italienische grüne, niederländische und belgi-
sche blaue, dänische, schwedische und norwegische braune, alle übrigen ausländischen
Arbeiter weiße Karten. Diejenigen für landwirtschaftliche Arbeiter trugen zusätzlich einen
breiten farbigen Längsstrich. Die Karten selbst waren beim Arbeitsantritt dem Arbeitgeber
auszuhändigen, bei der vertragsgemäßen Beendigung des Arbeitsverhältnisses bzw. bei
Ablauf der Aufenthaltsgenehmigung dem ausländischen Arbeiter zurückzugeben und von
ihm an der Grenze wieder vorzulegen. Deswegen konnten ausländische Arbeiter, die ohne
diese, jeweils nur für das laufende Kalenderjahr gültige Legitimationskarte aufgegriffen
wurden und den Betrieb, in dem sie hinterlegt war, nicht angeben konnten, nur illegal ein-
gereist oder kontraktbrüchig sein.

Seit 1910 war, des "dringenden Verdachts der Kontraktbrüchigkeit" wegen, für landwirt-
schaftliche Arbeitskräfte aus dem östlichen Ausland eine Legitimierung am inländischen
Arbeitsplatz nach dem 1. Mai jeden Jahres generell verboten. Ausnahmen galten nur für die
"Kartoffelbuddler", die "Kartoffelgräberkarten" für die Zeit zwischen 1.9. und 31.10. er-
halten konnten. Regelmäßige Polizeikontrollen zu wechselnden Stichtagen in Betrieben, die
ausländische Arbeiter beschäftigten bzw. solchen, die im Verdacht standen, ausländische
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Arbeiter ohne bzw. ohne erneuerte Inlandslegitimation zu beschäftigen, perfektionierten die
Ausländerüberwachung in Preußen: Die Namen derjenigen ausländischen Arbeiter, deren
Legitimationskarte nach angemessener Frist nicht in dem Betrieb vorgelegt werden konnte,
den das Doppel in der Zentralkartei nannte, rückten in die Fahndungslisten ein13.

Das System war lückenlos und zugleich doppelt gesichert, denn Kontrollvorschriften und
Sonderverordnungen gab es im Geltungsbereich des preußischen Legitimationszwangs für
ausländische Arbeiter nicht nur als Ausländer, sondern auch als Arbeiter: Dabei waren Art
und Grad der Beschränkung in der Bewegungsfreiheit auf dem inländischen Arbeitsmarkt
nicht nur sozial – nach "Hand- und Kopfarbeitern" – sondern auch nach Nationalitäten-
gruppen (Sprache, Abstammung) gestaffelt: Die verschiedenen Restriktions- und Kontroll-
vorschriften grenzten ausländische von einheimischen und darüber hinaus auch ausländi-
sche Arbeitskräfte gegeneinander ab. Dies waren zusätzliche Sicherheitsschranken einer-
seits gegen die Formation einer Art einheimisch-ausländischen Arbeiterklasse und anderer-
seits gegen die Formation eines Nationalitätengruppen übergreifenden ausländischen
Subproletariats auf dem Arbeitsmarkt in Preußen. Besondere Überwachungsvorschriften
galten dabei vor allem für zwei Gruppen ausländischer Arbeitskräfte: 1. für polnische und
2. für ruthenische Arbeiter. Es war dies jenes erwähnte starre System "genereller" Arbeits-
und Aufenthaltsbeschränkungen mit dem flexiblen Subsystem jener von Provinz zu Pro-
vinz, Regierungsbezirk zu Regierungsbezirk und Landratsamt zu Landratsamt verschieden
geregelten "Ausnahmen im Einzelfall", die vom inländischen Arbeitgeber, nicht aber vom
ausländischen Arbeitnehmer erwirkt werden konnten:

Ad 1: Arbeitsgenehmigungen für ausländisch-polnische Arbeitskräfte bedurften in Preu-
ßen grundsätzlich jeweils zusätzlich der besonderen Genehmigung des Landrats bzw. der
örtlichen Polizeibehörde. In den westlichen Provinzen waren und blieben Auslandspolen
"generell" ausschließlich in landwirtschaftlichen Betrieben und deren Nebenbetrieben zu-
gelassen, in den östlichen daneben auch in Berg- und Hüttenwerken. Zahlreiche Ausnah-
men im Westen bestätigten trotz wachsender Arbeitgeberproteste nur die Regel: "Die Ent-
wicklung der Dinge im rheinisch-westfälischen Industriebezirk hat zur Genüge gezeigt, in
welch kurzer Frist auch in bisher rein deutschen Gebieten die nationalen Sonderbestrebun-
gen eines polnischen Bevölkerungsteils zu kraftvollem Durchbruch gelangen können",
kommentierte eine interne Begründung in Berlin 1911, "und es läßt sich an diesem Beispiel
ermessen, zu welch unhaltbaren Verhältnissen es führen würde, wenn die Beschränkungen
wegfielen, die heute noch einen großen Teil der Hunderttausende von Saisonarbeitern von
der dauernden Festsetzung im Lande abhalten"14.

Die Beschäftigung im Gesindedienst, die eine engere und dauerhaftere persönliche Bin-
dung an den jeweiligen Betrieb entstehen lassen konnte, war und blieb, von den erwähnten
Ausnahmen in den östlichen Grenzdistrikten abgesehen, ausländisch-polnischen Arbeits-
kräften "generell" ebenso verboten wie der Eintritt als Lehrlinge oder Gesellen in Hand-
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werksbetriebe. Bei Eisenbahn-, Kanal-, Chaussee- und Wegebauten, dem bevorzugten Ar-
beitsfeld italienischer Fremdarbeiter, waren ausländische Polen nur in besonderen Ausnah-
mefällen zugelassen, dann nämlich, wenn es sich um "größere, der allgemeinen Landes-
kultur dienende Bauten" handelte und vom Arbeitgeber nachgewiesen werden konnte, daß
es "trotz rechtzeitiger eifriger Bemühungen nicht gelungen ist, inländische Arbeiter heran-
zuziehen, noch andere in nationalpolitischer Hinsicht einwandsfreie ausländische Arbeiter"
zu gewinnen. Eine solche Sondergenehmigung konnte überdies nicht mehr auf der Ebene
von Landrat oder Ortspolizei, sondern nur direkt beim Ministerium des Innern erwirkt wer-
den15.

Zugelassen waren bei alledem zunächst grundsätzlich nur alleinstehende ausländisch-
polnische Arbeitskräfte beiderlei Geschlechts, gleichgültig ob verheiratet oder nicht. Aus-
nahmen bildeten nur die "Leutefamilien" in den östlichen Grenzdistrikten. Eine später all-
gemeinhin zugelassene "wesentliche Milderung" änderte am Verbot der Zuwanderung im
Familienverband nur wenig: Kinder im schulpflichtigen Alter oder unter 14 Jahren, die
noch nicht als vollwertige Arbeitskräfte im Sinne des deutschen Arbeitsrechts gelten konn-
ten, durften nach wie vor die Grenze nicht passieren16. Im Fall der Zuwiderhandlung waren
die Ortspolizeibehörden gebunden, "für alsbaldige Zurückschaffung der Kinder oder, falls
diese nicht erfolgt, für die Ausweisung der Familien zu sorgen"17. Ausgenommen von die-
ser Vorschrift blieben nur ausländisch-polnische Kolonnenführer ("Vorschnitter"), die
"nachweislich Führer oder Aufseher der betreffenden Arbeitertruppe sind und sich im Ver-
gleich mit den von ihnen geführten Arbeitern in wirtschaftlich gehobener Stellung befin-
den". In den Betrieben, für die sie zugelassen waren wiederum mußten ausländisch-
polnische "von den übrigen Arbeitern abgesondert" untergebracht werden18.

Um ein stillschweigendes Übereinkommen zwischen von "Leutenot" geplagten inländi-
schen Arbeitgebern und ausländischen Arbeitskräften bei der ohnehin von Konventional-
strafe (Arbeitgeber) und Ausweisung (Arbeiter) bedrohten Umgehung der scharfen Sonder-
vorschriften zu blockieren, war überdies der Arbeitgeber verpflichtet, "die Kosten zu er-
statten, welche durch einen nach dem Ermessen der Behörde etwa notwendig werdenden
Rücktransport der Arbeiter bis zur Grenze entstehen"19. War der Arbeitgeber durch Son-
dergenehmigung – wegen nachweislich geringer Ertragsfähigkeit des Betriebs – von dieser
Verpflichtung befreit und waren die Auszuweisenden selbst mittellos, dann wurden die
Kosten von der Staatskasse getragen20.

Während der schließlich auf die Zeit vom 20.12. bis 1.2. eingeengten Karenzzeit hatten
alle ausländisch-polnischen Arbeitskräfte preußisches Staatsgebiet zu verlassen. Ausnah-
men, um die besonders noch extensiv wirtschaftende Agrarproduzenten im preußischen
Osten, aber auch montan-industrielle Betriebe und selbst Tiefbauunternehmer immer wie-
der kämpften21 bedurften der Sondergenehmigung. Die Polizeibehörden hatten "die Rück-
kehr der Arbeiter in ihre Heimat zu überwachen und dieselbe nötigenfalls ihrerseits herbei-



452 Kontinentale Zuwanderung im nordöstlichen Aus- und Abwanderungsraum

zuführen, auch für den Fall des heimlichen Verlassens der Arbeit wegen Ergreifung der
Arbeiter und Ausweisung derselben das Erforderliche unverzüglich zu veranlassen". Dabei
waren die Ausführungsbestimmungen unmißverständlich: "Dies wird sich bei ausländisch-
polnischen Arbeitern, deren sofortige freiwillige Rückkehr nicht gesichert erscheint, regel-
mäßig nicht anders als im Wege der zwangsweisen Abschiebung über die Grenze ermögli-
chen lassen"22.

Freilich war das argwöhnisch beobachtete, ständig wachsende Interesse deutscher Ar-
beitgeber an ausländisch-polnischen Arbeitskräften so intensiv und nicht selten so wenig in
den durch die "generellen" Verordnungen abgesteckten Grenzen zu halten, daß schon 1908
eine bemerkenswerte, relativierende Zusatzklausel in die Abschiebungsvorschriften einge-
baut wurde: Ausländisch-polnische Arbeitskräfte, die in für sie gesperrten Betrieben bzw.
Beschäftigungsbereichen aufgespürt wurden, sollten fortan "nur dann ausgewiesen werden,
wenn sie nicht in anderen, für sie freigegebenen Betrieben unterkommen können"23. Um-
gekehrt galt die Ausweisung wegen Kontraktbruchs schon seit 1907 nur mehr für das lau-
fende Kalenderjahr und sollte ausdrücklich "einer Legitimierung im nächsten Jahr nicht
entgegenstehen"24. Schließlich wurden die Polizeibehörden durch den ministeriellen Rund-
erlaß vom 31.5.1909 ausdrücklich ermahnt, den ausländischen Arbeitskräften "mit Rat und
Tat Beistand zu leisten" und die Ausweisung "nur bei andauerndem Widerstand gegen die
Legitimationsbestimmungen" anzuordnen: Es gehe gerade im Blick auf die Ausweisung um
eine möglichst "milde Handhabung der in Betracht kommenden Vorschriften", um "alles zu
vermeiden, was ein Fernhalten oder Zurückdrängen des üblichen Zustromes der ausländi-
schen Arbeiter herbeiführen könnte".

Es gab gute Gründe für solche Zurückhaltung im Jahrfünft vor dem Kriegsausbruch, be-
stätigte doch eine eigens eingesetzte Studienkommission: "Ein Ausbleiben der ausländi-
schen Wanderarbeiter stellt die Volksernährung in Frage"25. Die hilflos dementierte Ab-
hängigkeit vor allem der landwirtschaftlichen Produktion gerade von den ausländisch-
polnischen "Elementen" aus Rußland und Galizien war ein offenes Geheimnis und spielte
als gefürchtetes Druckmittel in den Verhandlungen zwischen Berlin, Petersburg und Wien
gerade am Vorabend des Weltkriegs eine nicht zu unterschätzende Rolle26.

Ad 2: Die "Sonderbehandlung" der österreichischen Ruthenen (Galizien) auf dem Ar-
beitsmarkt in Preußen zielte vor allem auf zweierlei ab: auf die Abgrenzung der rutheni-
schen gegenüber preußisch-polnischen und gegenüber den russisch-polnischen bzw. gali-
zisch-polnischen Arbeitskräften, deren Überwachungsvorschriften erheblich schärfer waren
als diejenigen für ruthenische Arbeitskräfte: Alleinstehende ruthenische Arbeitskräfte wa-
ren zwar, ähnlich den ausländisch-polnischen, "von den übrigen Arbeitern abgesondert"
unterzubringen; auch sie unterlagen, wie alle ausländischen Arbeitskräfte in Preußen, dem
Legitimationszwang, nur zum Teil aber der für alle ausländisch-polnischen Arbeiter gelten-
den Karenzzeit27. Im Gegensatz zu den ausländischen-polnischen durften ruthenische Ar-
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beitskräfte im Familienverband zuwandern, in allen preußischen Provinzen nicht nur in der
Landwirtschaft, sondern ausdrücklich auch in der Industrie und überdies "in Hüttenwerken,
Bergwerken und anderen Großbetrieben auch über den 20. Dezember hinaus" beschäftigt
werden28.

Wenn dabei bewußt "von einem obligatorischen Rückkehrzwange gegenüber den Ruthe-
nen abgesehen" wurde, so stand dahinter der Versuch, die in der Landwirtschaft und – nur
in Ausnahmefällen, auch dann nur außerhalb der Karenzzeit oder aber illegal – in Montan-
industrie und Tiefbau beschäftigten ausländisch-polnischen durch ruthenische Arbeitskräfte
abzudrängen. Doch die dezidiert ausgesprochene Hoffnung, "darin ein geeignetes Kampf-
und Zurückdrängungsmittel gegenüber den Polen gefunden zu haben", mußte das preußi-
sche Innenministerium Ende 1910 einräumen, habe sich "in nennenswertem Maße nicht
erfüllt": Die Zuwanderung von Ruthenen aus Galizien, die erst seit 1902 stärker in Gang
gekommen war, stieg zwar über 22.733 im Jahr 1906 auf 60.963 im Jahr 1909 an. Das ver-
mochte aber nicht zu hindern, daß die Zahl der in Preußen beschäftigten ausländisch-
polnischen Arbeitskräfte im gleichen Zeitraum kontinuierlich von 210.692 weiter auf
251.527 kletterte29.

Betrieben, die Ruthenen beschäftigten, war – von Sondergenehmigungen durch den Re-
gierungspräsidenten abgesehen – grundsätzlich die Einstellung ausländisch-polnischer Ar-
beitskräfte untersagt und "nur im äußersten Notfalle gestattet". Das entsprang nicht nur dem
angesichts der politischen Spannungen zwischen Polen und Ruthenen aus Ostgalizien oh-
nehin gegenstandslosen Bemühen, "eine Assimilierung zwischen Polen und Ruthenen" zu
hindern und die fluktuierende transnationale "Volksbewegung" aus dem östlichen Ausland
nicht zur Formation einer ausländischen proletarischen "Klasse der Bevölkerung"30 geraten
zu lassen. Zusätzlichen Anlaß boten gerade die Folgen jener einseitigen Bevorzugungen
und Benachteiligungen, die den nach Deutschland importierten Konflikt zwischen ostgali-
zischen Polen und Ruthenen nur verschärfen konnten: Den galizischen Polen war nicht
unbekannt, daß die von der preußischen Regierung gestützte Feldarbeiterzentrale bei der
forcierten Rekrutierung von Ruthenen in Galizien ausgerechnet mit dem als antipolnische
Kampf- und Propagandaorganisation im Untergrund arbeitenden politischen Todfeind, dem
Ruthenischen Nationalkomitee, kooperierte31.

Gegenüber Polen und Ruthenen aus Mittelgalizien freilich, wo sich beide Gruppen stark
vermischt hatten und auch die nationalpolitischen Konfliktlinien weitgehend verwischt
waren, schlug jene "Sonderbestimmung, daß ausländisch-polnische und ruthenische Ar-
beitskräfte nicht an der gleichen Arbeitsstelle beschäftigt werden sollen" in der Praxis um
in eine Behinderung der Vermittlungstätigkeit, wurde deswegen prompt durch den Ministe-
rialerlaß vom 31.5.1909 flexibel relativiert und in der Entscheidungsverantwortung von der
Ebene der Regierungspräsidenten auf diejenige der Landräte herabgeschoben: Sie erteilten
Ausnahmegenehmigungen dann, wenn polnische und ruthenische Arbeitskräfte untereinan-
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der verwandt waren oder aber aus einer der 34 besonders aufgeführten Bezirkshauptmann-
schaften stammten, von denen aus weder mit einem Import des gefürchteten nationalpoliti-
schen Konfliktpotentials noch mit einer Unterstützung "hochpolnischer Bestrebungen" zu
rechnen war32.

So sehr der Legitimationszwang zusammen mit den zahlreichen, nach Nationalitäten-
gruppen und Beschäftigungsbereichen gegliederten Zusatzvorschriften die Mobilität aus-
ländischer Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt in Preußen beschnitt, einzelne Gruppen zu
bevorzugen, andere zu benachteiligen und sie allesamt in von einheimischen Arbeitskräften
weniger geschätzten Tätigkeitsbereichen zu halten suchte, so wenig war doch dieses ge-
samte Kontroll- und Steuerungsgefüge dazu gedacht, den ständig zunehmenden Zustrom
ausländischer Arbeitskräfte irgend zu behindern oder gar abzuschneiden, im Gegenteil:
Überall dort, wo das restriktive System die Zuwanderung als solche zu beeinträchtigen
drohte, wurden auf dem Verordnungswege flexible Anpassungsmechanismen eingebaut,
was zusehends dazu führte, daß ganze Arbeiterkolonnen in mehr oder minder gleichblei-
bender Zusammensetzung nach kurzfristiger Unterbrechung ihres Arbeitsaufenthalts durch
die Karenzzeit immer wieder in die gleichen Betriebe und an die gleichen Arbeitsplätze
zurückkehrten. Das indes ließ die Behörden häufig allen Gesuchen und Protesten zum Trotz
nur um so argwöhnischer über die Einhaltung dieser Karenzzeit wachen, zumal gerade der
feste Kontakt zwischen Arbeitgebern und bestimmten, periodisch wiederkehrenden auslän-
disch-polnischen Arbeitnehmern immer wieder Anlaß zu dem Versuch gab, die mit dem
schließlich auf wenige Wochen geschrumpften "Rückkehrzwang" verbundenen Reisekosten
(Inland: Arbeitgeber, Ausland: Arbeitnehmer) und Lohnausfälle illegal zu umgehen, wenn
den Anträgen auf durchgehende Beschäftigung nicht oder bei steter Wiederholung nicht
wieder entsprochen wurde.

Was Arbeitgebern aus ökonomischen Gründen vielfach als lästige Farce erschien, blieb
den Behörden aus politischen Gründen unverzichtbares Kernstück des gesamten Überwa-
chungssystems, das dem Zweck diente, die Zuwanderung nicht zur Einwanderung geraten
zu lassen und das der Millionengrenze zustrebende Heer ausländischer Arbeitskräfte als
disponible Einsatzreserve für den Arbeitsmarkt in Preußen mobil zu halten: Wo immer der
axiomatische "Rahmen" der preußischen "Abwehrvorschriften" selbst tangiert schien, fand
alle Flexibilität gegenüber den andrängenden ökonomischen Interessen ihre Grenze. Im
Einzelfall vielfach durchbrochener, insgesamt aber unnachgiebig verfolgter Leitgedanke der
Beschäftigungspolitik gegenüber ausländischen Arbeitskräften in Preußen blieb die im
Staatsministerium ausgegebene Richtlinie, "daß bei der Frage der Zulassung ausländischer
Arbeiter die wirtschaftlichen Bedürfnisse und die nationalpolitischen Interessen richtig
gegeneinander abgewogen werden, daß aber bei einem Konflikt der beiderseitigen Interes-
sen die nationalpolitischen Gesichtspunkte den Ausschlag geben"33.
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Der Überwachungsapparat, mit Hilfe dessen – gerade im Blick auf die zahlreichen "gene-
rellen" Sonderverordnungen und Zusatzvorschriften einerseits und das flexible Subsystem
der befristeten Ausnahmegenehmigungen "im Einzelfalle" andererseits – die Zulassung
ausländischer Arbeitskräfte je nach Beschäftigungsbereich und Nationalitätengruppe ver-
schieden schwerfällig bzw. zügig gestaltet werden konnte, hätte spätestens seit dem zweiten
Jahrfünft des 20. Jahrhunderts verwaltungstechnisch die Möglichkeit zu einer an der bran-
chenspezifischen Fluktuation der Arbeitslosenzahlen in der keineswegs störungsfreien
Hochkonjunkturphase vor dem Ersten Weltkrieg orientierten Zulassungspolitik bieten kön-
nen. Ökonomisch motivierte Zuwanderungsrestriktionen, wie sie im Zeichen der Massenar-
beitslosigkeit in den Krisenjahren der Weimarer Republik unter massivem Druck auch der
Gewerkschaften Wirklichkeit wurden, aber gab es im engeren Untersuchungszeitraum noch
nicht, obgleich schon im zweiten Jahrfünft des 20. Jahrhunderts gerade jene Agitation der
zwischen gewerkschaftlichem Internationalismus und nationalen Arbeitnehmerinteressen in
der "Wanderarbeiterfrage" schwankenden Gewerkschaften immer stärker anlief, die sich
einerseits gegen die im Hintergrund der "Unterstellung der ausländischen Arbeiter unter
Polizeiaufsicht" gesehenen "verbohrtesten Arbeiterfeinde und Scharfmacher" richtete und
andererseits gegen den unbeschränkten Import eben dieser "rechtlosen, der schrankenlosen
Willkür der Unternehmer ausgelieferten Heloten" und die damit verbundene "Verdrängung
deutscher Arbeiter"34.

Das hatte seine Gründe keineswegs nur darin, daß die Stellung der Gewerkschaften, die
ihre entscheidende Aufwertung erst im Weltkrieg erfuhr35, im Kaiserreich unvergleichbar
schwächer war als in der Weimarer Zeit oder darin, daß in der Hochkonjunkturphase im
kaiserlichen Deutschland im Gegensatz zu den Krisenjahren der Republik die öffentliche
Diskussion über das Arbeitsmarktgeschehen nicht vom Thema Arbeitslosigkeit, sondern
vom Thema Arbeitskräftebedarf beherrscht wurde: Wenn die Korrelation zwischen auf
niedrigem Niveau schwankenden Arbeitslosenzahlen und alljährlich fluktuierenden, aber
von Jahr zu Jahr kontinuierlich ansteigenden Zuwandererzahlen nur sehr bedingt und ein-
seitig ins Blickfeld des preußischen Staatsministeriums geriet, so hatte dies seine Gründe
allem voran 1. in der Axiomatik der preußischen Beschäftigungs- und Wanderungspolitik in
der "Wanderarbeiterfrage" selbst, 2. in der im Arbeitsmarktgeschehen einseitigen Orientie-
rung an der "Leutenot" im landwirtschaftlichen Osten und 3. in den organisationstechnisch
noch durchaus unzureichend ausgebildeten Instrumentarien der Arbeitsmarktbeobachtung:

Ad 1: Axiomatisches Normengefüge der preußischen Beschäftigungs- und Wanderungs-
politik in der "Wanderarbeiterfrage" war und blieb jener defensive "Rahmen", in dem es
primär weniger um die Balance zwischen Arbeitskräfteangebot im Inland, sowie Ersatz-
und Zusatzbedarf an ausländischer Arbeitskraft als um die Balance zwischen ökonomischen
und "nationalen" sicherheitspolitischen Interessen ging. Indirekte Steuerungsversuche ge-
genüber der kontinentalen Zuwanderung zielten darum in erster Linie darauf ab, diesen
Orientierungsrahmen nicht zu sprengen.
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Ad 2: Im Mittelpunkt der Diskussion im preußischen Staatsministerium über die Zulas-
sung ausländischer Arbeitskräfte stand im Blick auf die Angebot-Nachfrage-Relation zu-
nächst weniger der steigende industrielle Zusatzbedarf im Westen als die damit wachsende
landwirtschaftliche "Leutenot" im Osten. Indirekte Steuerungsversuche im frühen Konzept
des gezielten Einsatzes ausländischer Arbeitskräfte als Strombrecher gegen die interne Ost-
West-Wanderung zielten primär darauf ab, dem "Notstand" im landwirtschaftlichen Osten
abzuhelfen. Nur charakteristisch dafür war es etwa, wenn – wie das Handelsministerium in
einem als Argumentationshilfe für das Tauziehen im Staatsministerium zusammengestell-
ten Dossier 1906 rückblickend monierte – jener Erlaß des Innenministeriums vom
18.4.1891, mit dem "auch in den übrigen Provinzen die Beschäftigung ausländisch-
polnischer Arbeiter in landwirtschaftlichen Betrieben gestattet" wurde, "ohne eine Mitwir-
kung des hiesigen Ressorts erging"36.

In den harten Konfrontationen im Staatsministerium stand auf der einen Seite vor allem
das Kultusministerium, das aus "nationalen" Gründen auf Restriktionen drängte37, gestützt
durch das Kriegsministerium, das "vom militärischen Standpunkt" Einwände gegen den
fortgesetzten Arbeitsaufenthalt von Polen aus Rußland gerade in den "einem feindlichen
Einfall am meisten ausgesetzten Landstrichen" der östlichen Grenzprovinzen geltend
machte38. Auf der anderen Seite standen Landwirtschafts- und Handelsministerium, die
ihrerseits in Dauerfehde lagen, weil das Handelsministerium in der durch rapide Produkti-
onsexpansion gekennzeichneten Hochkonjunkturphase auf die Gleichstellung der westli-
chen Industrie bei der Zulassung ausländischer Arbeitskräfte drängte und die einseitig zu-
gunsten der östlichen Landwirtschaft gezielten Steuerungsversuche attackierte39, während
das Landwirtschaftsministerium umgekehrt in jeder Gleichstellung der aufblühenden west-
lichen Industrie mit der angeschlagenen östlichen Landwirtschaft de facto eine Benachteili-
gung der Landwirtschaft vermutete40. Clearingstelle der im Staatsministerium konfligieren-
den ministerialen Interessen war nicht selten das Innenministerium, von dem die entspre-
chenden Verordnungen auszugehen hatten und nach außen zu vertreten waren.

In diesen Diskussionen, in denen bar aller ideologischen Floskeln hart zur konkreten In-
teressenlage landwirtschaftlicher und industrieller Arbeitgeber gesprochen wurde, kam es
darum wiederholt zu peinlichen Angriffen gerade des von der Position nationalpolitischer
Interessen aus argumentierenden Kultusministeriums gegen die arbeitsmarktpolitischen
Positionen des Handels- und vor allem des Landwirtschaftsministeriums. Gerade die Kolli-
sion der Ressortinteressen zeigte, daß es im preußischen Osten weniger um absolute als um
relative, von der Lohn- und Betriebskostenrechnung landwirtschaftlicher Arbeitgeber her
definierte "Leutenot" ging: "Die Löhne durch Öffnung der Grenzen für den Zuzug ausländi-
scher Arbeiter", polemisierte der Kultusminister schon im April 1898 scharf, "künstlich
niedriger zu halten als es wirtschaftlich auf dem inländischen Arbeitsmarkt gerechtfertigt
ist, scheint mir nicht richtig". Statt interessengebundene Berichte über landwirtschaftliche
"Leutenot" aus dem preußischen Osten zur Verhandlungsgrundlage zu erheben, möge man
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die Oberpräsidenten der Ostprovinzen "zu positiven Vorschlägen betr. eine wirtschaftliche
Hebung namentlich der ländlichen Bezirke" auffordern41.

Die Reaktion auf den peinlichen Rammstoß schlug sich schon drei Wochen später im
nächsten Erlaß des Innenministeriums an die Oberpräsidenten in Königsberg, Danzig, Po-
sen und Breslau nieder: "Namentlich muß verhindert werden, daß die einheimische deut-
sche Arbeiterbevölkerung etwa durch die fremden Elemente verdrängt und zum Verlassen
der Heimat bestimmt wird", warnte der Erlaß unmißverständlich und gestand damit im
Grunde das Scheitern der ursprünglich angestrebten indirekten Steuerungsversuche im Ar-
beitsmarktgeschehen ein, um aber gleich abzumildern: "Auf der anderen Seite ist aber auch
zukünftig darauf Bedacht zu nehmen, daß die Annahme der ausländischen Arbeiter zur
vorübergehenden Beschäftigung nicht unnötig erschwert wird, damit der Zweck der Maßre-
gel, der Landwirtschaft zuhilfe zu kommen, nicht unerfüllt bleibt"42.

Damit bewegte sich der Erlaß in einem ausweglosen Zirkel: Als "Landwirtschaft" wur-
den die Interessen landwirtschaftlicher Arbeitgeber im Osten angesprochen. Von ihnen
wurde eine "wirtschaftliche Hebung" der "Landwirtschaft", d.h. eine Senkung ihrer Be-
triebskostenrechnungen, in allen bei Landwirtschaftskammern, Landräten, Regierungsprä-
sidenten und Oberpräsidenten einlaufenden Berichten und Stellungnahmen gerade von ei-
ner indirekten Stabilisierung der steigenden Betriebskosten auf dem Umweg über eine die
Lohnkosten bremsende Bewältigung der "Leutenot" durch ausländische Arbeitskräfte ab-
hängig gemacht. Von Arbeitslosenzahlen in der Landwirtschaft selbst aber konnte – von
zunehmender Unterbeschäftigung außerhalb der Saison bei wachsender Saisonalisierung
des landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts abgesehen – a priori nicht die Rede sein, weil sich,
wie gezeigt, so bedingte Störungen in der Angebot-Nachfrage-Relation hier weniger im
Anstieg der Armenpflegekosten als in der Zunahme von intra- und insbesondere intersekto-
raler Abwanderung niederschlugen.

Ad 3: Die "Flucht vom platten Lande" aber ging in die Städte und vor allem in die indu-
striellen Ballungszentren, in denen es bei Konjunktureinbrüchen oder einem Überangebot
an Arbeitskraft gerade für Zuwanderer ohne eine berufliche Qualifikation für sekundäre
Erwerbsbereiche kaum mehr Möglichkeiten des Ausweichens gab, von denjenigen abgese-
hen, die – wie etwa während der ersten Phase der Großen Deflation – auf Zeit in landwirt-
schaftliche Höchstlöhne bietende Agrardistrikte im weiteren Einzugsbereich der industriel-
len Ballungszentren auswichen oder gar auf den landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt ihres
Herkunftsgebiets zurückkehrten43. Solche vereinzelten, nicht mit der Bewegung der tempo-
rären intersektoralen Ost-West-Fernwanderung zu verwechselnden 'internen Rückwande-
rungen' indes wurden im engeren Untersuchungszeitraum immer mehr Ausnahme und bo-
ten für neu Zugewanderte meist nur einen befristeten, für eingesessene montanindustrielle
Arbeitskräfte gar keinen akzeptablen Ausweg mehr44. Gerade in diesen städtischen, vor-
wiegend montanindustriellen Zuwanderungsgebieten also hätte ein Versuch, die Zuwande-



458 Kontinentale Zuwanderung im nordöstlichen Aus- und Abwanderungsraum

rung ausländischer Arbeitskräfte an der durch Arbeitslosenzahlen markierten 'Bedarfsgren-
ze' auf dem Arbeitsmarkt zu halten, ansetzen können.

Dem aber standen nicht nur jene zunächst gerade auf gezielte Verdrängungskonkurrenz
durch Ausländereinsatz in den Zielgebieten der internen Ost-West-Wanderung abgestellten
Versuche einer indirekten Arbeitsmarktsteuerung im Wege. Auch die teils versteckten, teils
offenen Drohungen organisierter industrieller Arbeitgeberinteressen zeigten, daß eine Be-
schränkung der kontinentalen Zuwanderung in die Industriebezirke gleichbedeutend werden
konnte mit einer verstärkten Abwerbung landwirtschaftlicher Arbeitskräfte aus dem preußi-
schen Osten. Dagegen aber gab es, wie selbst der stets nach administrativen Möglichkeiten
einer Einschränkung der räumlichen Mobilität auf dem Arbeitsmarkt tastende Oberpräsi-
dent der Provinz Ostpreußen mißmutig erkennen mußte, keine geeignete Waffe mehr: "Lei-
der ist nicht darauf zu rechnen, daß im Zeitalter der Eisenbahnen die Freizügigkeit im Wege
der Gesetzgebung aufgehoben werden wird"45.

Hinzu kam, daß die Arbeitskräfteanwerbung, die, von der industriellen Direktwerbung
im preußischen Osten abgesehen, bis 1910 vornehmlich in den Händen der gewerbsmäßi-
gen Arbeitsvermittlung lag, weitgehend der amtlichen Kontrolle entzogen war. Erst 1910
wurde die bis dahin unumschränkte Machtstellung der kommerziellen Stellenvermittler für
den industriellen Arbeitsmarkt ebenso wie die der gewerbsmäßigen Kontrakthändler und
Gesindevermittler für den landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt durch das reichsrechtliche
Stellenvermittlergesetz entscheidend geschwächt46.

Schließlich gab es über diese 'Bedarfsgrenze' – das nachgerade klassische Kampffeld von
organisierten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen im modernen Industriestaat – auch
auf amtlicher Seite im engeren Untersuchungszeitraum erst höchst vage und durchaus wi-
dersprüchliche Vorstellungen; denn das System der Arbeitsmarktbeobachtung und Arbeits-
vermittlung wurde in Gestalt der kommunalen "Arbeitsnachweise" als Vorform der auf
Landesebene koordinierten kommunalen Arbeitsämter erst zu dieser Zeit ausgebaut47 und
drängte erst ein Jahrfünft vor dem Ersten Weltkrieg mit dem Stellenvermittlergesetz die
konkurrierende gewerbsmäßige Stellenvermittlung zunehmend in den Hintergrund. Außer
diesen in der Forschung bislang wenig beachteten Daten aus den Anfängen der fortlaufen-
den Arbeitsmarktbeobachtung48 aber gab es für die Diskussionen über die Angebot-
Nachfrage-Relation auf dem industriellen Arbeitsmarkt in den Verhandlungen des preußi-
schen Staatsministeriums, von den als nicht verhandlungswürdig angesehenen gewerk-
schaftlichen bzw. gewerkschaftsfreundlichen Beiträgen49 abgesehen, nur eine, zwar durch-
aus in ihrer Interessengebundenheit durchschaute, aber doch zur Verhandlungsgrundlage
erhobene Informationsquelle: die Eingaben von Arbeitgebern bzw. Arbeitgeber- und Unter-
nehmerverbänden über den mit der Produktionsexpansion in der Hochkonjunkturphase
ständig wachsenden, auf dem inländischen Arbeitsmarkt nicht mehr zu deckenden Arbeits-
kräftebedarf50.
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Restriktive Arbeitsvermittlung gegenüber ausländischen Arbeitskräften praktizierten zu
Ende des engeren Untersuchungszeitraums nur die Kommunalverwaltungen einzelner
preußischer Städte als direkte oder indirekte Arbeitgeber bei öffentlichen Aufträgen – aus
drei Gründen:

Der erste Grund lag in dem Bestreben, daß "nicht unbegrenzte Massen ausländischer Ar-
beiter ins Land gezogen werden, während in den Städten über Beschäftigungslosigkeit zahl-
reicher Arbeiter geklagt wird" und "die Zahl der Arbeitslosen durch die Bevorzugung der
einheimischen Arbeiter eine Einschränkung erfährt"51. Der doppelte internationalisierte
Arbeitsmarkt freilich setzte dem Versuch, mit den Arbeitslosenzahlen die unmittelbar auf
die kommunalen Finanzen durchschlagenden Sozialausgaben zu drücken, Grenzen: Sie
traten dort, wo die kommunale Arbeitsmarktbeobachtung bereits funktionierte, in einem
auffälligen Mißverhältnis zwischen Arbeitsnachfrage und Arbeitsplatzangebot zutage. Es
hatte seinen Grund darin, daß als erwerbslos gemeldete einheimische Arbeitskräfte immer
weniger bereit waren, auf Dauer in von ausländischen Arbeitskräften auf Zeit übernomme-
ne Plätze auf der unteren Ebene dieses doppelten Arbeitsmarkts einzurücken.

Der zweite Anlaß war die Beobachtung, daß ausländische Arbeitskräfte nur den gering-
sten Teil ihres Lohnes am Arbeitsort selbst ausgaben und der Transfer von bei niedrigsten
Lebenshaltungskosten ersparten Lohngeldern ins Ausland für das kommunale Finanzauf-
kommen mißliebige Formen anzunehmen begann52.

Der dritte Grund lag darin, daß die mit dem Zuzug ausländischer Arbeitskräfte in größe-
rer Zahl verbundene, steigende Nachfrage nach Kleinstwohnungen oder Massenquartieren
den kommunalen Wohnungsmarkt beunruhigte, das Wohnungsangebot für neu zuziehende
einheimische Arbeiterfamilien in der Qualität sinken und im Preis steigen ließ53.

Das zum Legitimationszwang verdichtete System der Kontrolle ausländischer Arbeits-
kräfte galt in Preußen im gesamten Untersuchungszeitraum. Seine auf Ausnahmeverord-
nungen gestützten Rechtsgrundlagen und seine Praxis waren im parlamentarischen Ent-
scheidungsprozeß und in der außerparlamentarischen national-, wirtschafts- und sozialpoli-
tischen Diskussion von Anbeginn an Gegenstand scharfer und anhaltender Kontroversen.
Dabei schlugen die umkämpften Frontlinien Breschen quer durch parteipolitische Lager,
ökonomische und soziale Interessenfelder, in der parlamentarischen und außerparlamentari-
schen Öffentlichkeit ebenso wie im preußischen Staatsministerium selbst. Interessenkon-
stellationen und Interessenkonflikte in der Auseinandersetzung um Axiomatik und Praxis
dieses Systems werden unter verschiedenen Leitaspekten und Leitargumenten später noch
gesondert untersucht54. Was in Arbeits- und Ausländerrecht, Wanderungs- und Beschäfti-
gungspolitik in der "Wanderarbeiterfrage" auf dem Arbeitsmarkt in Preußen umkämpfte,
aber gültige, wenn auch in der Praxis häufig unterlaufene Regel war, galt für eine Reihe
von Bundesstaaten in verwandter Weise, für einige andere nur sehr bedingt, für andere wie-
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derum gar nicht; denn die Regelung des Arbeitsmarktgeschehens war, soweit sie nicht in
den Bereich des reichsgesetzlich verankerten Sozialrechts fiel, Sache der einzelnen Bundes-
staaten.

Übergreifende reichsgesetzliche Rahmenbestimmungen für Behandlung bzw. "Sonder-
behandlung" ausländischer Arbeitskräfte in Deutschland existierten im engeren Untersu-
chungszeitraum nur in Gestalt einiger Vorschriften aus dem weiteren Bereich von Sanitäts-
wesen und Sozialversicherungspflicht, von denen die ersteren im Zeichen der Gleichstel-
lung standen, die letzteren zum Teil vom Stigma der scharfen Benachteiligung ausländi-
scher Arbeitskräfte geprägt waren:

Ausländer unterlagen ebenso wie alle deutschen Staatsangehörigen dem Reichsgesetz
über die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten (30.6.1900) und standen deswegen
in gewissen Mindestgrenzen (Seuchenkontrolle beim Grenzübertritt, Impfung am Arbeits-
ort) unter einer ärztlichen Aufsicht, wie sie in ihren Herkunftsländern teils nur bedingt, teils
gar nicht gehandhabt wurde. Wo es um den Schutz vor den – nicht nur im Blick auf die
Cholera, sondern auch auf das verstärkte Auftreten der Pocken in Rußland und Galizien –
nicht zu unrecht als Seuchenträger beargwöhnten ausländischen Arbeitskräften ging,
herrschte Gleichstellung55.

Wo es um die Sozialversicherung und damit indirekt um Probleme des Kapitaltransfers
in Gestalt von Auslandsrenten ging, verrutschte die formale Gleichstellung de facto zur
schwerwiegenden Benachteiligung ausländischer im Vergleich zu einheimischen Arbeits-
kräften: Diese indirekte Benachteiligung, die in der internationalen Konfliktmanifestation
der "Wanderarbeiterfrage" zwischen dem unechten 'Einwanderungsland' Deutschland und
den Herkunftsländern der kontinentalen Zuwanderung eine beträchtliche Rolle spielte56,
speiste sich daraus, daß einerseits ausländische Arbeitskräfte den einheimischen nur gleich-
gestellt waren (Versicherungspflicht, Krankheitskosten-, Rentenerstattung), so lange sie
sich im Inland aufhielten, aber einschneidenden Sonderbestimmungen unterlagen, wenn sie
ins Ausland zurückkehrten, während andererseits das System des Legitimationszwanges
gerade darauf abzielte, ihren Ausländerstatus festzuschreiben, um die ausländischen Ar-
beitskräfte gegebenenfalls später wieder aus dem deutschen Arbeitsmarkt abdrängen zu
können, was in den Krisenjahren der Weimarer Republik zusehends Wirklichkeit wurde.

Die fatalen Folgen dieses Gegeneinanderwirkens von Sozialversicherungs- und Auslän-
derrecht für die ausländischen Arbeitskräfte traten bei der Krankenversicherung nicht, bei
der Unfall-, Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung, dort also, wo es sich um langfri-
stige Folgekosten handelte, um so schärfer zutage. Das aber fiel insofern besonders ins Ge-
wicht, als vor allem ausländisch-polnische Arbeitskräfte, die dem Rückkehrzwang unterla-
gen, auf dem internationalisierten doppelten Arbeitsmarkt häufig gerade von einheimischen
Arbeitskräften gemiedene, harte und oft gefährliche Schwer- und Schwerstarbeiten über-
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nahmen. Das galt auch für den kräftezehrenden landwirtschaftlichen Dauerakkord in der
Erntesaison, von dem noch zu reden ist57: Die Reichsversicherungsordnung (§ 596 RVO)
enthob die Angehörigen bzw. Hinterbliebenen ausländischer Unfallverletzter dann aus-
drücklich jeden Rentenanspruchs, wenn sie sich zur Zeit des Unfalls nicht im Inland aufge-
halten hatten, während etwa für ausländisch-polnische Arbeitskräfte in Preußen und einigen
anderen Bundesstaaten ausdrücklich gerade die Zuwanderung im Familienverband verboten
oder beschränkt war.

Dadurch wurden ausländisch-polnische Arbeiterfamilien doppelt benachteiligt. Ansprü-
che im Ausland wohnender Hinterbliebener an die deutsche Invaliden- und Hinterbliebe-
nenversicherung wurden um den Reichszuschuß verringert und insgesamt auf die Hälfte der
Grundbezüge gedrückt (§ 1268 RVO). Darüber hinaus "ruhten" Rentenansprüche eines
ausländischen Arbeiters gegenüber der deutschen Unfall- bzw. Invalidenversicherung, so-
lange er sich "freiwillig gewöhnlich im Auslande" aufhielt oder ausgewiesen worden war.
Im ersteren Fall ruhten sie für aufgrund ihrer Unfallverletzungen nicht mehr arbeitsfähige
ausländische Invaliden mithin de facto für immer; im letzteren Fall wurden unfallverletzte
bzw. teilinvalide Ausgewiesene auf Zeit (Lohnausfall, Rentenverlust) doppelt bestraft58.

Mildernde Ausnahmebestimmungen, die die Benachteiligung ausländischer Arbeitskräfte
im Unfallversicherungsrecht relativierten bzw. aufhoben (§ 617, 1314 RVO) galten für Ar-
beitskräfte und deren Angehörige aus ausländischen Grenzgebieten und aus Staaten, mit
denen entsprechende Staatsverträge abgeschlossen worden waren. Solche Verträge indes
traten bis zum Ende des engeren Untersuchungszeitraums nur gegenüber Italien, Österreich,
Luxemburg, den Niederlanden und Belgien in Kraft, nicht aber gegenüber Rußland, dem
Hauptherkunftsland der ausländisch-polnischen Arbeiter in Preußen. Ein entsprechender
Ausgleichsvertrag über Ansprüche ausländischer Arbeitskräfte und deren Angehöriger an
die deutsche Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung wurde im engeren Untersu-
chungszeitraum nur mit Italien abgeschlossen. Einschneidende Benachteiligungen von un-
fallverletzten bzw. invaliden ausländischen Arbeitskräften gab es im engeren Untersu-
chungszeitraum auch in den reichsgesetzlichen Bestimmungen über Art und Höhe der Ka-
pitalabfindung durch die Berufsgenossenschaft: Während unfallverletzte Ausländer von der
Berufsgenossenschaft, und zwar ohne reichsgesetzlichen Zwang, einmalig abgefunden wer-
den konnten (§ 617 RVO), war die einmalige pauschale Abgeltung von Ansprüchen aus-
ländischer Arbeiter an die Invalidenversicherung zwingend vorgeschrieben. In beiden Fäl-
len entsprach die Abfindung nur dem dreifachen oder anderthalbfachen Betrag einer ent-
sprechenden Jahresrente59.

Von diesen Bestimmungen auf der Ebene der Reichsversicherungsordnung abgesehen,
waren Behandlung und "Sonderbehandlung" ausländischer Arbeitskräfte in den einzelnen
Bundesstaaten ähnlich vielgestaltig wie die Entwicklung von Beschäftigungspolitik und
Arbeitsnachweiswesen selbst: Die Bemühungen, das preußische System der Ausländerkon-
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trolle auch anderen Bundesstaaten zu empfehlen bzw. aufzunötigen, zielten einerseits auf
eine Beschneidung der Möglichkeiten ausländischer Arbeitskräfte ab, dieses System in der
Karenzzeit durch Ausweichen über die preußischen Inlandsgrenzen zu unterlaufen. Ande-
rerseits ging es darum, das von landwirtschaftlichen wie industriellen Arbeitgebern vor
allem gegen die Karenzzeit eingewandte Konkurrenzargument zu schwächen60. Diese Be-
strebungen Preußens waren nur bedingt erfolgreich:

Das Königreich Sachsen, die Großherzogtümer Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-
Strelitz, Oldenburg und Sachsen-Weimar, die Herzogtümer Braunschweig, Anhalt, Sach-
sen-Meiningen und Sachsen-Altenburg, die Fürstentümer Lippe-Detmold, Schaumburg-
Lippe, Waldeck-Pyrmont, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Reuß
ä.L. und Reuß j.L. sowie Elsaß-Lothringen und unter den Hansestädten nur Lübeck glichen
sich weitgehend den preußischen Regelungen an, übernahmen das System des Legitimati-
onszwangs ganz (Königreich Sachsen) bzw. teilweise oder entwickelten ähnliche Systeme.
In den Königreichen Bayern und Württemberg, in den Großherzogtümern Baden und Hes-
sen, im Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha, in Hamburg und Bremen aber gab es im enge-
ren Untersuchungszeitraum gerade jene Karenzzeit, die wesentlich dazu beitrug, die Ein-
wanderung auf dem Wege über Arbeitsverwaltung und Ausländerrecht in den Bahnen tem-
porärer transnationaler Arbeitswanderungen zu halten, nicht. Anstelle dessen galt hier ein
Mosaik von einzelnen, mehr oder minder einschneidenden Einzelbestimmungen: In Bayern
genügte die polizeiliche An- und Abmeldung; im Bergbau beschäftigte Ausländer mußten
nur soweit Deutsch verstehen, daß sie mündlichen Anweisungen ihrer Vorgesetzten folgen
konnten; in der inneren Staatsbauverwaltung durften sie nur dann beschäftigt werden, wenn
inländische Arbeiter nicht verfügbar waren. Ähnlich stand es, von den Bergpolizeivor-
schriften abgesehen, in Württemberg und Hessen. Während in Baden darüber hinausgehen-
de, dem preußischen Beispiel entsprechende Aufenthaltsbeschränkungen nur für auslän-
disch-polnische Arbeitskräfte galten, beschränkten sich Sachsen-Coburg-Gotha, Hamburg
und Bremen ganz auf die Vorschrift der bloßen polizeilichen An- und Abmeldung61.

Diese Vielgestaltigkeit der Vorschriften über die Ausländerbeschäftigung im engeren
Untersuchungszeitraum wirft für die Interpretation von Struktur und Verlauf der kontinen-
talen Ein- bzw. Zuwanderung aus zwei Gründen besondere Probleme auf:

1. Einerseits können annähernd sichere Aussagen über den durch Arbeits- und Auslän-
derrecht, Arbeitsverwaltung und Beschäftigungspolitik erzwungenen Umbruch von der de-
finitiven Einwanderung ausländischer Arbeitskräfte zur temporären transnationalen Ar-
beitswanderung nur für Preußen und diejenigen Bundesstaaten gelten, die sich weitgehend
dem preußischen Beispiel anglichen. Doch auch in Preußen selbst gab es hinreichend Mög-
lichkeiten, die doppelte Sicherung des Rückkehrzwangs im System des Legitimations-
zwangs zu unterlaufen62, wenngleich auch auf diesem illegalen Wege nur der Arbeitsauf-
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enthalt selbst immer wieder über die Karenzzeit hinweg verlängert, aus diesem illegal ver-
längerten Arbeitsaufenthalt aber kein Anspruch auf Naturalisation abgeleitet werden konnte.

Schon der ersten amtlichen "Nachweisung über Zugang, Abgang und Bestand der aus-
ländischen Arbeiter im preußischen Staate" mußte das preußische Innenministerium 1906
entnehmen, "daß in den westlichen Provinzen den bestehenden Bestimmungen zuwider er-
hebliche Mengen ausländisch-polnischer Arbeiter in Bergwerken und industriellen Betrie-
ben beschäftigt sind und daß die Wiederabschiebung der ausländischen Polen am Jahres-
schlusse nicht überall zur Durchführung gelangt". Die Tatsache, daß gerade die besonders
scharf überwachten ausländisch-polnischen Arbeitskräfte nicht selten "trotz der bestehen-
den Aufenthaltsbeschränkung stillschweigend jahrelang ununterbrochen in inländischen,
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben beschäftigt und behördlicherseits geduldet wor-
den sind", war im engeren Untersuchungszeitraum ein so offenes Geheimnis, daß über die-
se Dunkelgruppe eigens versicherungsrechtliche Überlegungen angestellt werden konn-
ten63.

Im übrigen liefen jenseits des Geltungsbereichs des Legitimationszwangs definitive Ein-
wanderung und temporäre Zuwanderung nebeneinander her. Vollends unübersichtlich wird
das Gesamtbild deswegen, weil es für ausländische Arbeitskräfte die Möglichkeit gab, die
Unterschiede in der bundesstaatlichen Gesetzgebung zu nutzen und zwischen verschiede-
nen Bundesstaaten zu pendeln64: Die preußischen Legitimationskarten galten zwar in den
meisten anderen Bundesstaaten als Inlandsausweise; umgekehrt aber war in zahlreichen
anderen Bundesstaaten Arbeitnahme und Aufenthalt bei polizeilicher An- und Abmeldung
auch ohne diese Legitimationskarten möglich.

2. Andererseits erschweren a. die unterschiedliche Gestaltung der einschlägigen Überwa-
chungsvorschriften, b. die nicht minder unterschiedliche Entwicklung des Arbeitsnach-
weiswesens in den einzelnen Bundesstaaten und damit c. die Unsicherheit der übergreifen-
den Arbeitsmarktstatistik sichere Aussagen über die Fluktuation der ausländischen Arbeits-
kräfte auf dem Arbeitsmarkt im Reich vor dem Ersten Weltkrieg65.

Für das engere raumzeitliche Untersuchungsfeld hingegen sind diese Probleme weniger
von Belang: Auf dem Arbeitsmarkt der Nordostgebiete galt – von den beiden Großherzog-
tümern Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz abgesehen, die deswegen bei den
Datenangaben ausgegliedert werden müssen – durchweg das Kontrollsystem des Legitima-
tionszwangs mit seinen Sonder- und Zusatzvorschriften für einzelne Beschäftigungsberei-
che und Nationalitätengruppen. Im Geltungsbereich dieses komplizierten, teils starr über-
perfektionierten, teils flexiblen Überwachungssystems aber konnte von einer der Über-
seeauswanderung oder der internen Ost-West-Fernwanderung auch nur annähernd ver-
gleichbaren freien Bewegung der kontinentalen Zuwanderung als Folgewirkung
sozialökonomischer Schub- und Sogkräfte in Herkunftsräumen und Zielgebieten nur sehr
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bedingt die Rede sein. Das zeigt noch deutlicher eine Skizze der Organisationsgeschichte
von Rekrutierung und Vermittlung ausländischer Arbeitskräfte für den landwirtschaftlichen
Arbeitsmarkt im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld.
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9.1.5. Zwischen transnationalem Arbeiterhandel und organisierter Arbeitsvermittlung:
der Kampf um die Kontrolle über Auslandsrekrutierung und Inlandsvermittlung
ausländischer Arbeitskräfte

In der Organisationsgeschichte von Rekrutierung und Vermittlung ausländischer Arbeits-
kräfte beiderlei Geschlechts für den landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der nordöstlichen
Aus- und Abwanderungsgebiete überschnitten sich im engeren Untersuchungszeitraum vier
verschiedene Formen, von denen die historisch jüngste zu Ende des ersten Jahrzehnts des
20. Jahrhunderts stärker in den Vordergrund trat: 1. private, 2. gewerbsmäßige Stellenver-
mittlung, 3. die Tätigkeit der von den Landwirtschaftskammern eingerichteten Arbeits-
nachweise und schließlich 4. die Vermittlung und Legitimierung ausländischer Arbeits-
kräfte durch die preußische Deutsche Feldarbeiterzentrale und spätere Deutsche Arbeiter-
zentrale. Dabei war in der amtlichen Kommunikation wie in der zeitgenössischen Publizi-
stik in aller Regel nur von ausländischen "Arbeitern" bzw. "Wanderarbeitern" die Rede,
obgleich in der Landwirtschaft des preußischen Ostens und insbesondere in den Gebieten
mit starkem Hackfruchtbau ein großer Teil, mitunter bis zur Hälfte der "Kartoffelbuddler"
und "Rübenzieher" weiblichen Geschlechts war.

Über alle Zäsuren in der Rekrutierungsgeschichte der kontinentalen Zuwanderung aus
dem östlichen Ausland hinweg hielt sich die Bewegung jener – im Jargon der Arbeiterzen-
trale "Selbststeller" genannten – ausländischen Arbeitskräfte, die allein oder in Gruppen zur
Grenze kamen bzw. sich dorthin durchbettelten, weil im Herkunftsraum die Arbeiteranwer-
bung verboten war, weil sie der Ausbeutung durch kommerzielle Agenten entgehen wollten
oder aber nach einigen derartigen Vermittlungen durch Agenten selbständig ihren eigenen
Spuren zur Grenze folgten. Die Vermittlung über kommunale Arbeitsnachweise, die für das
inländische Arbeitsmarktgeschehen schon im engeren Untersuchungszeitraum ständig an
Bedeutung gewann, spielte bei der Rekrutierung und Vermittlung ausländischer Arbeits-
kräfte für den landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete erst eine ganz unbe-
deutende Rolle.

Nicht zur Geschichte von Auslandsrekrutierung und Inlandsvermittlung im engeren Sinn
zählen die überkommenen Formen der transnationalen Saisonwanderung russisch-
polnischer Klein- und Armbauern mit unter der Subsistenzgrenze liegenden Bodenerträgen
in den preußischen Grenzprovinzen, die im Hochsommer für einige Wochen zur Arbeit
über die Grenze kamen, dann zur aufgeschobenen eigenen Getreideernte zurückwanderten,
um wenig später zur Kartoffelernte nochmals die Grenze zu überschreiten. Diese transna-
tionale Saisonwanderung langte schon in den 1880er Jahren nicht mehr hin, den steigenden
Arbeitskräftebedarf auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der nordöstlichen Aus- und
Abwanderungsgebiete zu decken1.
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1. Eine erste Form der Rekrutierung und Vermittlung ausländischer Arbeitskräfte für den
landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld war die
Anwerbung im Ausland, Begleitung zum inländischen Arbeitsort und Überwachung am
Arbeitsplatz durch den landwirtschaftlichen Großbetrieben mehr oder minder vertraute
ausländische Kolonnenführer ("Vorschnitter"). Parallel lief die Rekrutierung durch Gutsbe-
amte bzw. Vorarbeiter von Gutswirtschaften und großbäuerlichen Betrieben selbst. Sie ar-
beiteten allerdings, von der nicht selten illegalen, direkten An- und Abwerbung ausländi-
scher Arbeitskräfte und ihrem nicht minder illegalen "Import" über die Grenze abgesehen,
in der Regel Hand in Hand mit ausländischen Schleppern, die die Arbeitskräfte bis in die
Grenzorte führten und dort an die Vertreter, Beauftragten oder Vertrauensleute der Guts-
wirtschaften abgaben, wenn sie die Kolonnen nicht selbst als "Vorschnitter" ins inländische
Zielgebiet begleiteten. Diese frühen Formen der Rekrutierung und Vermittlung von auslän-
dischen "Preußengängern" beiderlei Geschlechts entsprachen mithin im Kern durchaus den
Methoden der Inlandsrekrutierung von einheimischen "Rübenwanderern" bzw. "Sachsen-
gängern"2. Sie waren, nach der Einführung des Legitimationszwanges abnehmend, aber
nicht aufhörend, über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg zu beobachten3.

2. Als zweite und zunächst wichtigste Art der Arbeitskräftebeschaffung bildete sich, wie-
derum ganz ähnlich wie bei der Inlandsrekrutierung und -vermittlung von einheimischen
"Rübenwanderern" beiderlei Geschlechts, der gewerbsmäßige transnationale Arbeiter- und
Kontrakthandel heraus. Dieser auf der Budapester Konferenz über die Organisation des
Arbeitsmarkts als "Handel mit Menschenfleisch" beschriebene "Menschenhandel" wurde
von auf eigene Rechnung und eigenes Risiko arbeitenden großen und kleinen ausländischen
Werbern und Schleppern, einzelnen großen und kleinen inländischen Vermittlungsagenten,
aber auch landstädtischen Agenturen mit festen Vermittlungsbüros teils allein, teils koope-
rativ betrieben: "Billige Löhne. Garantie für Nichtfortlaufen. Feldarbeiter, Männer, Mäd-
chen, Burschen, Deutsche, Russisch-Polen, Ruthenen, Ungarn, beschafft in jeder Anzahl
und beliebiger Zusammenstellung, wenn gewünscht auch mit energischem, Deutsch und
Polnisch sprechendem Aufseher…", lauteten Inserate von Arbeiterhändlern in der landwirt-
schaftlichen Presse4.

Nach der amtlichen Enquête von 1905 wurde die Zahl der in- wie ausländische Arbeiter
anbietenden gewerbsmäßigen Vermittler im Reich insgesamt auf mindestens 7.000 ge-
schätzt, die allein in Preußen in einem Jahr rund 381.000 Stellen vermittelt hatten. Die
Preisgestaltung im gewerbsmäßigen Arbeiterhandel war extrem; denn die Agenten ver-
dienten doppelt, an Arbeitern und Arbeitgebern: Während Arbeiter zwischen 1 und 10
Mark für ihre Vermittlung zu zahlen hatten, schwankte die Vermittlungsgebühr für Arbeit-
geber je nach Arbeitsmarktlage in der Regel zwischen 5 und 30 Mark. Die höchsten Ver-
mittlungsgebühren wurden folgerichtig Arbeitgebern in den am meisten von "Leutenot"
bedrängten preußischen Ostgebieten abverlangt. Wie hoch diese Gebühren lagen, ist unbe-
kannt. Immerhin wurden in Schleswig-Holstein bereits 90 Mark für eine einzige Vermitt-
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lung gefordert. Der Kapitalabfluß aus der deutschen Landwirtschaft in Gestalt von Makler-
gebühren und Reisekostenerstattungen war enorm und wurde 1909 auf 30–35 Mio. Mark
jährlich veranschlagt5.

Das Interesse der Arbeiterhändler an möglichst gewinnträchtiger Vermittlung der Han-
delsware Arbeitskraft war häufig gleichbedeutend mit dem Versuch von Schleppern und
Werbern, kleinen wie großen Agenten und Vermittlungsbüros, sich gegenseitig zu über-
vorteilen, mit falschen Versprechungen gegenüber ausländischen Arbeitskräften und inlän-
dischen Arbeitgebern ihre Kopfprämien zu steigern. Das führte zu schweren Mißständen6

und nährte nicht zuletzt auch die Neigung der ausländischen Arbeitskräfte zu stummem
Protest durch Kontraktbruch, wenn sie sich im Zielgebiet Arbeits- und Lohnbedingungen
unterworfen sahen, die den verlockenden Ankündigungen der Werber, Schlepper und
Agenten nicht entsprachen. Das spricht aus einer Vielzahl von Berichten:

"Die Kontrakte werden an die Aufseher verkauft und ihr Preis richtet sich nach der An-
zahl der Arbeiter. Derselbe Kontrakt wird nach Anfertigung einer Abschrift mehrfach ver-
kauft, von welcher Abschrift man wiederum falsche Abschriften macht. Der Agent wirbt
die Leute in ihrer Heimat an, ohne Rücksicht auf ihre Arbeitskraft, Alter und Gesundheit.
Nach Überschreiten der Grenze verschwindet der Agent und ein anderer Vermittler tritt an
seine Stelle, der nur die gesünderen und kräftigeren Leute auswählt und behält. Die übrigen
Angeworbenen sind somit arbeitslos und gezwungen, sich nach Hause durchzubetteln oder
per Schub dorthin zurückzukehren"7. "Der Agent", hieß es 1906 in einem Bericht über rus-
sisch-polnische und galizische Arbeiter in Posen, "überredet den Arbeiter in Galizien, den
Kontrakt zu brechen. Er überredet ihn nochmal beim Grenzüberschreiten, den Vertrag zu
lösen, wenn er ihn gerade braucht; er gibt ihm auch zu verstehen, wie er gegebenen Falles
sich verpflichten soll, er tut dies alles, um beim häufigen Wechsel möglichst viel Vermitt-
lungsgebühren einzuheimsen"8. Vor der Budapester Konferenz über die Organisation des
Arbeitsmarkts im Oktober 1910 berichtete ein Delegierter des Mitteleuropäischen Wirt-
schaftsvereins in Österreich, daß er "hunderte von ununterschriebenen Kontrakten gesehen
habe, mit welchen die Arbeiter weit weg von der Heimat verfrachtet worden sind. Sie ka-
men zu Arbeitgebern, gegenüber denen sie rechtlos waren. Der Arbeitgeber hatte sie in der
Hand, denn der Kontrakt war nicht unterschrieben und die Arbeiter mußten froh sein, eine
Stellung zu finden, um nicht als Vagabunden auf den Schub zu kommen. Und für solche
Vermittlungen werden enorme Provisionen gezahlt, weil eben der Arbeiter vollständig aus-
geliefert ist und vom Arbeitgeber beliebig abgestoßen werden kann"9.

"Vor Einrichtung der Deutschen Arbeiterzentrale waren die Leute, soweit sie nicht direkt
an ihre alten Arbeitsstellen zurückkehrten, was immer nur ein Bruchteil war, für die Erlan-
gung einer Arbeitsstelle ganz von den Agenten abhängig", bestätigte 1913 ein dem preußi-
schen Landwirtschaftsministerium von der Arbeiterzentrale vorgelegter Rückblick auf die
Geschichte der transnationalen Vermittlung landwirtschaftlicher Arbeitskräfte aus Rus-



470 Kontinentale Zuwanderung im nordöstlichen Aus- und Abwanderungsraum

sisch-Polen und Galizien. Der Bericht zeigte, daß auch die Bewegung der "Selbststeller"
spätestens an der Grenze in die Fänge der kommerziellen Agenten geriet: "Für die russi-
schen Arbeiter saßen diese Agenten überall in den kleinen deutschen Orten an der Grenze
und deshalb ist hier die selbständige Zuwanderung ohne vorherigen Vertragsabschluß von
Alters her Sitte geworden. Meist der ganze Trupp selbst oder ihre Führer zogen nun von Ort
zu Ort und suchten von den Agenten einen Vertrag zu erhalten. Bald war die letzte Kopeke
ausgegeben, und die Leute dann ganz in der Gewalt des Agenten. Dieser verlangte nun zu-
nächst von jedem Arbeiter mindestens 1 Rubel, vom Vorarbeiter beträchtlich mehr. Dieses
Geld wurde als gegebener Vorschuß dem Arbeitgeber in Rechnung gestellt, von diesem
bezahlt und den Leuten vom Lohn abgezogen. Die Arbeiter erhielten dann zuerst meist ab-
sichtlich schlechte Arbeitsverträge mit der Weisung, wenn es ihnen dort nicht gefalle, zu
dem Agenten zurückzukehren oder ihm zu schreiben. Er werde ihnen dann eine bessere
Stellung beschaffen. So vermittelte der Agent dieselben Leute oft mehrmals hintereinander
und erzog die Arbeiter nebenbei systematisch zum Vertragsbruch. In Galizien, wo die
Agenten in der Heimat der Leute saßen, ging die Sache auch nicht viel besser. Hier bekam
der Agent die Arbeiter dadurch in die Hand, daß er ihnen im Winter, wenn die Ersparnisse
des Vorjahres aufgezehrt waren, Geld oder Waren als Vorschuß gab, der aus dem Verdien-
ste des neuen Jahres nach und nach bezahlt werden mußte. Kam der Arbeiter im Frühjahr
nicht zur Vermittlung zum Agenten, wurde die ganze Schuld sofort eingetrieben"10.

Im Inland gehörte es vielerorts zum Geschäft einheimischer Wanderagenten ohne Büro,
an der Grenze abgefangene ausländische Kolonnen zu vermitteln, die Kopfprämien vom
Arbeitgeber zu kassieren, anschließend als Kettenbetrüger die Arbeiter zum Kontraktbruch
zu überreden und andernorts aufs neue anzubieten. Mit jedem Kontraktbruch aber wuchs
die Abhängigkeit der ausländischen Kolonne vom inländischen Agenten, und zwar um so
mehr, je weiter sie sich auf ihrem Weg unter Führung des inländischen Agenten – der, zwi-
schen verschiedenen Gebieten pendelnd, auf diese Weise häufig mehrere Kolonnen zu-
gleich 'betreute' – aus den Grenzdistrikten ins unbekannte Inland entfernte:

"Kontraktbruchsfälle", berichtete F. Stutzke über Posen 1903, würden häufig "durch ge-
wissenlose Agenten direkt herbeigeführt, indem sie sich zur Nachtzeit in das Leutehaus
einschleichen und ganze, eben eingearbeitete Arbeitertrupps unter den unsinnigsten Vor-
spiegelungen zum Verlassen der Arbeitsstelle bewegen, um an ihnen in einer westlichen
Provinz erneut die Vermittlungsgebühr zu verdienen. Eine Verfolgung solcher Agenten
gelingt nur selten, sie sind nicht ausfindig zu machen. Das Schweigen der verschleppten
Arbeiter sichern sie sich durch Drohungen und erreichen damit auch stets ihr Ziel"11.

Umgekehrt gingen Methoden von Agenten, in Absprache mit landwirtschaftlichen Ar-
beitgebern den Kontraktbruch der vermittelten ausländischen Arbeitskräfte zu unterbinden,
auf Kosten der ausländischen Arbeitskräfte und mehrten zugleich die Profite der Arbeiter-
händler: Die Landwirtschaftskammer für die Provinz Schlesien etwa veröffentlichte 1898
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zahlreiche Beispiele, nach denen Agenten Zusatzverdienste dadurch einstrichen, daß die
Löhne für von ihnen vermittelte galizische Arbeitskräfte vom Arbeitgeber nicht an die Ar-
beiter selbst, sondern an die Agenten bezahlt wurden, die für diese Lohnverwaltung als
Waffe gegen den Kontraktbruch zusätzlich noch pro Kopf und Monat rund 15 Mark vom
Arbeitslohn der vermittelten ausländischen Arbeitskräfte einbehielten12.

Aus all diesen Gründen mehrten sich die Klagen preußischer Arbeitgeber und Behörden,
ausländischer Arbeitgeber, Arbeitskräfte und Behörden über den "unerträglichen Krebs-
schaden" des "Agentenunwesens" der gewerbsmäßigen Stellenvermittlung13. Auf beiden
Seiten wurden entsprechende, aber zunächst noch leicht illegal zu umgehende Kontrollvor-
schriften und Einschränkungen, im Ausland auch Verbote erlassen. Die einschränkenden
Bestimmungen der preußischen Gewerbeordnungsnovelle (§ 34) vom 30.6.1900 für kom-
merzielle Gesindevermieter und Stellenvermittler vermochten nicht zu hindern, daß nach
der Enquête von 1905 der gewerbsmäßige Handel mit der Ware Arbeitskraft in den Provin-
zen Ostpreußen, Pommern, Posen und Brandenburg, Schlesien und Sachsen, in Hannover
und der Rheinprovinz nach wie vor noch bei weitem die stärksten Vermittlungskontingente
stellte.

Erst das am 10.10.1910 in Kraft gesetzte Reichs-Stellenvermittlergesetz schränkte den
Arbeiterhandel scharf ein: durch Zulassungsverbote für Orte mit öffentlichen Arbeitsnach-
weisen, Gebührenvorschriften, Werbungsverbot in der Öffentlichkeit und gegenüber den
Arbeitskräften, Verbot der Kontaktnahme zu Arbeitgebern, die nicht ausdrücklich darum
ersucht hatten und durch das Verbot der Schlepper-Beschäftigung. Fortan gingen die Kla-
gen landwirtschaftlicher Arbeitgeber über das "Agentenunwesen" zurück, obgleich die ge-
werbsmäßige Vermittlung von ausländischen Arbeitskräften für den landwirtschaftlichen
Arbeitsmarkt noch bis zum Ersten Weltkrieg eine außerordentliche Rolle spielte14.

3. Als dritte, zunächst mit der gewerbsmäßigen Arbeitskräfterekrutierung und -vermitt-
lung, später auch mit derjenigen der preußischen Feldarbeiterzentrale konkurrierende und
zugleich erste regional organisierte Form der transnationalen Arbeitskräftevermittlung tra-
ten seit den 1890er Jahren in Preußen die Arbeitsnachweise der Landwirtschaftskammern
auf den Plan. Die Vorgeschichte dieser Selbsthilfeorganisationen landwirtschaftlicher Ar-
beitgeber hatte Ende der 1880er Jahre mit dem Berliner "Verein für Arbeitsnachweis länd-
licher Arbeiter" begonnen, dessen Beauftragte von Agenten im östlichen Ausland angewor-
bene Arbeitskräfte an der Grenze übernahmen und an die entsprechenden landwirtschaftli-
chen Betriebe weitervermittelten15.

Die kaum mehr als ein Jahrfünft währende Tätigkeit des Vereins lief aus, als nach dem
preußischen Gesetz über die Errichtung von Landwirtschaftskammern (30.6.1894) bis zur
Jahrhundertwende in sämtlichen preußischen Provinzen Landwirtschaftskammern entstan-
den, die eigene Arbeitsnachweise aufbauten: Der erste landwirtschaftliche Kammernach-
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weis arbeitete seit 1896 in Halle a.S., diejenigen in den Provinzen Brandenburg, Ostpreu-
ßen, Schlesien, Pommern, Posen und Hannover folgten, der letzte wurde 1907 in Westpreu-
ßen gegründet. Analoge Landwirtschaftskammern mit eigenen Arbeitsnachweisen folgten
dem preußischen Beispiel im gesamten Reichsgebiet mit Ausnahme von Bayern, Württem-
berg und Elsaß-Lothringen16.

Wenngleich die Rekrutierung und Vermittlung von in- und ausländischen Arbeitskräften
für den landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt als "Hauptzweck der Kammernachweise" galt,
trat doch die Anwerbung und Vermittlung ausländischer Arbeitskräfte von Anbeginn an in
den Vordergrund, "weil es im Interesse der Landwirte lag, möglichst billige Arbeitskräfte
zur Verfügung zu haben"17. Strategisches Ziel der landwirtschaftlichen Kammernachweise
war es, 1. die von den Arbeiterhändlern hochgeschraubten Provisionsgebühren zu drücken,
2. die von den landwirtschaftlichen Arbeitgebern zu tragenden hohen inländischen Reiseko-
sten für ausländische Arbeitskräfte durch die Organisation von Massentransporten auf dem
Schienenweg zu senken und 3. dem durch das "Agentenunwesen" gesteigerten "Kontrakt-
bruch der Landarbeiter als Massenerscheinung"18 einen Sperriegel vorzuschieben. Dabei
geriet die Geschichte der landwirtschaftlichen Kammernachweise zur Geschichte eines mit
allen Mitteln geführten Kampfes in- und ausländischer Agenten um möglichst weitreichen-
de Kontrolle über Auslandsrekrutierung und Inlandsvermittlung ausländischer Arbeitskräfte:

Eine erste Frontlinie lag zwischen den Agenten der Kammernachweise und den ge-
werbsmäßigen Agenten, deren größte im östlichen Ausland ein weitgespanntes Netz von
Werbern, Schleppern und Vertrauensleuten kontrollierten oder aber mit ausländischen Zu-
bringeragenturen kooperierten, die ihrerseits in kleinen Büros versteckte Großunternehmen
waren. Eine Taktik der Kammernachweise in diesem Kampf um die Kontrolle über das
transnationale Wanderungsgeschehen zwischen den Primärsektoren diesseits und jenseits
der deutschen Ostgrenzen bestand in der Anlage eigener Vermittlungsstellen an der Ost-
grenze, jeweils an strategischen Punkten mit geeignetem ausländischem "Hinterland". So
errichtete der brandenburgische Kammernachweis gleich drei solcher Stellen: In Myslowitz
für galizische, in Annaberg für südungarische und in Neuberun für ruthenische "Wanderar-
beiter". Die pommersche Landwirtschaftskammer zog nach mit einer Vermittlungsstelle in
Stralkowo für russisch-polnische Arbeitskräfte, die schlesische setzte als interne Kampfan-
sage ihre eigene Vermittlungsstelle neben die brandenburgische in Myslowitz, der sächsi-
sche Arbeitsnachweis bezog im oberschlesischen Landsberg Stellung19.

Diese Taktik gegenüber den gemeinsamen kommerziellen Konkurrenten hatte beträchtli-
che Erfolge aufzuweisen: Die Pommern fingen russisch-polnische Arbeitskräfte in Stralko-
wo ab und konnten gleichzeitig die Provisionen galizischer Agenten pro Kopf von 12–15
Mark auf 3–4 Mark drücken. Die Vermittlungsstellen schleusten Heere von ausländischen
Arbeitskräften über die Grenze auf den jeweils von ihnen 'belieferten' landwirtschaftlichen
Arbeitsmarkt der einzelnen Ostprovinzen: In Myslowitz, wo die Auffangstellen der Bran-
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denburger und Schlesier den Zustrom in ihrem Interesse zu kanalisieren suchten, stauten
sich 1905 in der Hochsaison an einem einzigen Tag rund 7.000 arbeitsuchende galizische
Polen und Ruthenen20. Die übrigen Arbeitsnachweise der Landwirtschaftskammern ver-
legten sich im gemeinsamen Bestreben, in das Rekrutierungs- und Vermittlungsmonopol
der kommerziellen Konkurrenz einzubrechen, auf eine andere Taktik: Sie suchten die pri-
vaten Agenten selbst unter Vertrag zu nehmen und konnten Gebührensenkungen gegen die
Zusage erreichen, sich einerseits nicht in den harten Konkurrenzkampf auf dem ausländi-
schen Arbeitsmarkt einzumischen, Arbeitskräfte ausschließlich von ihren kommerziellen
Vertragspartnern zu beziehen und andererseits die gesamte Inlandsvermittlung in eigene
Regie zu nehmen21.

Eine zweite Frontlinie brach auf, als sich, wie in Myslowitz, die Agenten der Kammer-
nachweise gegenseitig ins umkämpfte Gehege gerieten. Der Konkurrenzkampf der land-
wirtschaftlichen Arbeitsnachweise gegeneinander aber kam wiederum den kommerziellen
in- und ausländischen Agenten zugute, die die Rivalitäten zwischen den einzelnen Arbeits-
nachweisen zu nutzen wußten, um ihre Provisionen gegen die preisdrückende Konkurrenz
der Landwirtschaftskammern insgesamt abzustützen. Das führte 1900 bereits zu dem im
preußischen Landesökonomie-Kollegium diskutierten Plan, eine überregionale Rekrutie-
rungs- und Vermittlungsinstitution zu schaffen, der sich alle größeren Landwirtschafts-
kammern mit ihren Arbeitsnachweisen angliedern können sollten22. Damit begann der Weg
zur preußischen Deutschen Feldarbeiterzentrale, deren Entstehungsgeschichte wiederum
zur Geschichte ihres Konkurrenzkampfes gegen die landwirtschaftlichen Arbeitsnachweise
geraten sollte.

4. Diese vierte und zugleich erste überregional organisierte Form der transnationalen Ar-
beitskräftevermittlung bildete sich stufenweise im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts
heraus. Ausgangspunkt dieser Entwicklung waren die Verhandlungen des preußischen Lan-
desökonomie-Kollegiums über eine überregionale Koordination des Arbeitsnachweiswe-
sens der Landwirtschaftskammern in einer Zentralinstitution, die die Konkurrenz der ein-
zelnen Kammernachweise aufheben und im übrigen den gleichen landwirtschaftlichen Ar-
beitgeberinteressen dienen sollte, die Anlaß zur Einrichtung der Kammernachweise selbst
gegeben hatten.

Erster Vorläufer dieser Institution war die am 3.7.1903 vom Ostmarkenverein und vom
Alldeutschen Verband im Einverständnis mit dem Landwirtschaftsministerium gegründete
preußische "Centralstelle zur Beschaffung deutscher Ansiedler und Feldarbeiter". Den Vor-
sitz im Kuratorium der Centralstelle übernahm der Präsident des anti-polnischen Ostmar-
kenvereins, v. Tiedemann23. Selbstgestellte Aufgabe der zunächst auf Posen und Westpreu-
ßen beschränkten Centralstelle war "1. Beschaffung von Ansiedlern, 2. Beschaffung von
Saisonarbeitern, 3. Beschaffung von Handwerkern für die östlichen Provinzen". Der dritte
Punkt wurde ersatzlos gestrichen, als das Handelsministerium "kein Interesse" signalisierte;
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der erste fiel 1905, als die österreichisch-ungarische Botschaft wegen der Siedlerabwerbung
vorstellig wurde. Was blieb, war die "Beschaffung von Saisonarbeitern"24.

Hinter dem auffälligen Interesse der Staatsregierung an dieser Institution, die mit dem
antipolnischen Ruthenischen Nationalkomitee in Lemberg zusammenarbeitete, stand die
Absicht, damit ein Steuerungsinstrument zu schaffen, um in der Arbeitskräfterekrutierung
die erstrebte Balance zwischen ökonomischen und sicherheitspolitischen Interessen zu hal-
ten, nämlich "im Interesse der auf den Bezug von Wanderarbeitern angewiesenen Land-
wirte zur Erzielung möglichst günstiger Bezugsbedingungen die Nachfrage zu vereinheitli-
chen und gleichzeitig neben dem wirtschaftlichen Bedürfnisse der Arbeitgeber auch das
durch ein weiteres Anwachsen der slawischen Arbeitermassen gefährdete nationale Interes-
se zur Geltung zu bringen"25. Neben dem scheiternden Versuch, die vor allem in Posen und
Westpreußen vorangetriebene Innere Kolonisation durch die Anwerbung von Ansiedlern zu
fördern, damit die antipolnische Kleinsiedler-Barriere zu stärken und zugleich das durch
Wanderungsverluste dezimierte standortgebundene Arbeitskräftepotential im preußischen
Osten zu stärken, ging es bei der Arbeitskräfterekrutierung im Ausland darum, "möglichst
nationalverdächtige Elemente durch unverdächtige zu ersetzen". Deswegen sollte die Cen-
tralstelle "möglichst das Monopol der gesamten Beschaffung von ausländischen Saisonar-
beitern bekommen"26.

Schon dieser erste, regierungsamtlich gestützte Versuch einer Balancierung ökonomi-
scher und sicherheitspolitischer Interessen geriet in die Schußlinie der preußischen Land-
wirtschaftskammern, die ihren untereinander rivalisierenden Arbeitsnachweisen einen zu-
sätzlichen, höchst unerwünschten Konkurrenten erwachsen sahen, der um so gefährlicher
erschien, als er offensichtlich von Berlin aus gestützt wurde: "Dieses Eintreten der Behör-
den für ein Privatunternehmen erscheint schwer verständlich in Anbetracht des Umstandes,
daß die Landwirtschaftskammern bisher alles aufgeboten haben, um den einheimischen
Landwirten genügend Arbeitskräfte aus dem Auslande zuzuführen", protestierte 1904 die
Landwirtschaftskammer der Provinz Brandenburg. Durch die "wilde Konkurrenz" und das
"skrupellose Vorgehen der Agenten der sog. Centralstelle" werde diese Arbeit der Kam-
mernachweise "außerordentlich erschwert"27.

Der mißglückte Startversuch ging unter im Protestlärm der Landwirtschaftskammern,
zumal die allzu unsichere Geschäftsgrundlage und die ungeklärte Rechtsfähigkeit des Ku-
ratoriums der "Königlichen Staatsregierung zur Unterstützung aus öffentlichen Mitteln
nicht die erforderliche rechtliche Gewähr" bot. Die Centralstelle scheiterte "an dem Wett-
bewerbe mit den Privatagenten" und vermochte, wie 1905 in Berlin enttäuscht bilanziert
wurde, "auf die Gestaltung des Bezuges ausländischer Wanderarbeiter keinen nennenswer-
ten Einfluß auszuüben"28.
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Um so mehr wurden in Berlin die Bemühungen um die "Schaffung einer gemeinsamen
Spitze für die Arbeitsnachweise forciert", um "den höchst lästigen Konkurrenzkampf der
Arbeitsnachweise im Auslande" mit Hilfe eines neuen "Monopols" abzubauen: An die
Stelle des aufgelösten Kuratoriums rückte 1905 die preußische "Deutsche Feldarbeiter-
Zentralstelle" (Feldarbeiterzentrale), die den ursprünglich ins Auge gefaßten Zwecken einer
übergeordneten Zentralinstitution zur Koordination von Auslandsrekrutierung und Inlands-
vermittlung ausländischer Arbeitskräfte näher kam29. Es entspreche "der allgemeinen Er-
fahrung, daß durch die Vereinigung der Werbetätigkeit in einer Hand die Höhe der Gene-
ralkosten vermindert wird und die so vereinheitlichte Nachfrage dem Angebot gegenüber
eine günstigere Stellung einnehmen wird als bei dem bisherigen Wettbewerbe der einzelnen
Arbeitsnachweise und Privatagenten unter sich", lockte das Ministerium die Landwirt-
schaftskammern. Es gehe keineswegs darum, die Feldarbeiterzentrale etwa "an die Stelle
der bis jetzt und zum Teil mit Erfolg wirkenden Arbeitsnachweise der einzelnen Kammern
zu setzen. Die Arbeitsnachweise derjenigen Kammern, welche sich anschließen – und es
wird erhofft, daß nach und nach alle Kammern der Monarchie sich zum Anschluß ent-
schließen werden –, sollen vielmehr als Organe des Vereins ihre Tätigkeit fortsetzen, und
zwar zunächst ganz in der bisherigen Weise".

Es handele sich auch "selbstverständlich nicht darum, den Stamm slawischer Arbeiter,
den die deutsche Landwirtschaft sich seit Jahren mit Mühe und Kosten gesichert und her-
angebildet hat, nunmehr radikal auszuschließen. Wohl aber wird die Zusammenfassung der
Werbetätigkeit mit der Zeit die Möglichkeit gewähren, namentlich bei weiterem Anwach-
sen des Arbeiterbedarfs anstelle der bisher überwiegenden russisch-polnischen und gali-
zischen Arbeiter national ungefährlichere Elemente heranzuziehen und so das Bedürfnis der
Landwirtschaft nach Ausländerarbeit und das durch Selbsterhaltung diktierte Verlangen des
Staates nach Abwehr […] antinationaler Einwanderung tunlichst zu versöhnen".

Eine indirekte Drohung aus Berlin setzte die Landwirtschaftskammern unmißverständ-
lich unter Zugzwang: "Es ist hiernach mit Bestimmtheit zu erwarten, daß die Centralstelle
mit der Zeit die gesamte Anwerbung ausländischer Feldarbeiter in ihrer Hand vereinigen
und allen Wettbewerb gewerbsmäßiger Stellenvermittler und Privatagenten […] aus diesem
Gebiet völlig verdrängen wird. Nötigenfalls wird sie zur Erreichung ihrer Ziele auch auf
den Beistand der Königlichen Staatsregierung rechnen können"30. Zögernd schlossen sich
die Landwirtschaftskammern der Leitlinie, "daß durch die Zentrale der Konkurrenzkampf
auf dem Gebiete des landwirtschaftlichen Arbeitsmarktes ausgeschaltet werden solle", an
und traten, mehr genötigt, denn aus eigenem Entschluß, 1905/06 der privatrechtlich kon-
stituierten Feldarbeiterzentrale bei31, der zunächst jährlich 40.000 Mark aus dem Deutsch-
tumsfonds zugesprochen werden sollten32.

Doch auch der zweite Anlauf kam über den Startversuch nicht hinaus: Die Feldarbeiter-
zentrale vermochte nur qualitativ, nicht aber quantitativ das hochgesteckte Ziel zu errei-
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chen: 1906 konnte die Zentrale, die vor allem "andere als polnische Arbeiter einzuführen"
bestrebt war, in der Hauptrekrutierungszeit bis Mai insgesamt 17.570 ausländische Arbeits-
kräfte – darunter 62% "Nichtpolen" (vornehmlich Ruthenen aus Galizien) – anwerben, von
denen 91% (15.921) ins preußische Staatsgebiet vermittelt wurden: 72% (12.707) in land-
wirtschaftliche und 28% (4.863) in industrielle Betriebe33. In absoluten Zahlen freilich war
das Resultat mehr als kläglich: die 15.921 nach Preußen vermittelten Ausländer stellten
gerade 2,6% der 1906 vom preußischen Innenministerium über die Landratsämter in Preu-
ßen insgesamt erfaßten 605.339 bzw. 10,6% der in den Nordostprovinzen (Ost-, Westpreu-
ßen, Pommern, Posen, Brandenburg) erfaßten 150.196 ausländischen Arbeitskräfte34.

Von der erstrebten "Zentralisation des Bezuges ausländischer Wanderarbeiter" konnte
mithin ebensowenig die Rede sein wie von der erhofften "Monopolstellung" der Zentrale.
Die Landwirtschaftskammern torpedierten auch den diesmal gründlich vorbereiteten zwei-
ten Versuch, die Zentralisierung von Auslandsrekrutierung und Inlandsvermittlung auslän-
discher Arbeitskräfte unter regierungsamtlichem Druck zu realisieren: Da die Koordination
des landwirtschaftlichen Arbeitsnachweiswesens in den Satzungen der Zentralstelle über
die bloße Absichtserklärung hinaus organisationstechnisch kaum näher festgelegt war, bra-
chen sofort wieder die Verselbständigungstendenzen der einzelnen Kammernachweise durch.
Sie schoben der Zentrale nur die schwerst zu erledigenden Kleinaufträge zu, um sich unter
Hinweis auf deren mangelnde Funktionsfähigkeit 1906 schon wieder die ministerielle Ge-
nehmigung zum Ausscheiden aus dem Verbund einzuhandeln, womit der alte Konkurrenz-
kampf unter den Arbeitsnachweisen der Landwirtschaftskammern aufs Neue entbrannte35.

Während die Massenbewegung der kontinentalen Zuwanderung von Jahr zu Jahr wuchs,
blockierten die Arbeitsnachweise der preußischen Landwirtschaftskammern aus ökonomi-
schen Gründen den von der Staatsregierung aus sicherheitspolitischen Erwägungen unter-
nommenen Versuch, die Kontrolle der transnationalen Bewegung auch auf Auslandsrekru-
tierung und Inlandsvermittlung selbst auszudehnen. Hinzu kam, daß die Kammern die Ber-
liner Strategie unterliefen, ohne doch selbst den kommerziellen Agenten Paroli bieten zu
können, zumal sie sich durch die Konkurrenz untereinander gegenseitig lähmten:

"Von den rund 180.000 Arbeitern aus Rußland und Österreich-Ungarn, die nach der Sta-
tistik des Ministeriums des Inneren 1905 in der preußischen Landwirtschaft arbeiteten, ha-
ben die Kammern etwa 10% vermittelt", berichtete die Feldarbeiterzentrale in einer alar-
mierenden Eingabe. "Die übrigen 90% wurden durch Agenten vermittelt oder von den Ar-
beitgebern direkt durch Aufseher, Vorarbeiter, Schlepper usw. angeworben […]. Bei den
russischen Arbeitern liegen die Verhältnisse noch ungünstiger: Von den 106.000 Arbeitern
aus Rußland, die 1905 in der preußischen Landwirtschaft arbeiteten, hatten die Kammern
etwa 8.000 vermittelt, also etwas über 7% […]. Von den durch Subalternbeamte geleiteten
Arbeitsnachweisen ist eine weitsichtige Politik und ein tieferes Verständnis für die großen
Ziele weder zu erwarten, noch zu verlangen"36.
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Die verzweifelten indirekten Bemühungen um eine Zentralisierung von Auslandsrekru-
tierung und Inlandsvermittlung ausländischer Arbeitskräfte schienen 1906 in organisiertes
Chaos zu münden: Die Zentralstelle lief in Berlin gegen ihre Abhängigkeit "von dem Wil-
len der Kammerarbeitsnachweise" Sturm. Die preußischen Landwirtschaftskammern prote-
stierten an der gleichen Stelle gegen das "gemeinschädliche Vorgehen der Deutschen Feld-
arbeiter-Centralstelle", die sogar im Ausland angeworbene Arbeiter mit festen Verträgen
auf dem Weg zur Grenze bzw. an der Grenze selbst abfange und umdirigiere. Das preußi-
sche Landwirtschaftsministerium wiederum drang in scharfen Entgegnungen darauf, "daß
eine Bekämpfung dieses gemeinnützigen, staatsseitig gebilligte Ziele verfolgenden Instituts
durchaus vermieden wird"37.

Ihren delikaten Gipfel im Machtkampf auf preußischem Boden erreichten die Interessen-
kollisionen, als die brandenburgische Landwirtschaftskammer in völliger Unkenntnis der
Berliner antipolnischen Strategie mit dem Argument vorstellig wurde, daß die Feldarbeiter-
zentrale "ihre auf das Drängen mehrerer Landwirtschaftskammern gegebene Zusicherung,
ihre ursprünglich betriebene Antipolenpolitik aufgeben zu wollen, nicht nur nicht erfüllt
hat, sondern jetzt in verstärktem Maße fortsetzt", und von der Zentrale vertriebenes politi-
sches Agitationsmaterial des Ruthenischen Nationalkomitees gegen die polnischen "Chru-
nies" (Schweine) vorlege38. Der Eklat nötigte die Zentrale, sich in einigen präsentablen
Schreiben an das Nationalkomitee von dessen politischer Agitation zu distanzieren, ohne
deswegen die Zusammenarbeit aufzukündigen39.

Der Kampf griff über auf die "Rekrutierungsgebiete" im östlichen Ausland, wo sich pri-
vate Beauftragte preußischer Arbeitgeber, kommerzielle Agenten sowie Agenten von Feld-
arbeiterzentrale und Kammernachweisen gegenseitig Arbeiter und Kontrakte abzujagen
suchten. Die brandenburgische Landwirtschaftskammer warnte das Landwirtschaftsministe-
rium in einer dringlichen Eingabe, "daß der Konkurrenzkampf der Feldarbeiter-Central-
stelle gegen fast alle Landwirtschaftskammern bedenkliche Zustände auf dem ausländi-
schen Arbeitsmarkt geschaffen hat. Die von uns seiner Zeit wirksam zurückgedrängten
Agenten haben anscheinend ihren verderblichen Einfluß wiedererlangt. Sie schrauben ihre
Provisionen und die Löhne der Arbeiter unaufhaltsam in die Höhe und diktieren den Ar-
beitgebern ihre Bedingungen"40. Im Dezember 1906 berichtete das Generalkonsulat in Bu-
dapest an Bülow über eine gezielte, offensichtlich durch eine Intrige der Kammernachweise
initiierte Kampagne der Budapester Presse gegen den von der Feldarbeiterzentrale betrie-
benen "Handel mit ungarischen Arbeitern", die die ungarische Regierung zu nötigen suche,
"diesem schändlichen Menschenhandel ein schnelles Ende" zu machen41.

Damit begann der mit allen Mitteln geführte Kampf der Rekrutierungs-, Vermittlungsap-
parate und Agenten zur unmittelbaren Gefahr zu werden, zumal im östlichen Ausland "die
deutsche Nachfrage nicht allein am Markte" war und sich überdies nicht nur deutsche und
ausländische Rekrutierungsagenten direkt, sondern indirekt auch die Auswanderungsagen-
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ten der großen deutschen Transatlantiklinien bekämpften, die nach dem Rückgang der deut-
schen Massenauswanderung das transatlantische Passagieraufkommen ihrer Linien mit
osteuropäischen Auswanderern zu decken suchten und damit das "Angebot" auf dem "Men-
schenmarkt" in den "Rekrutierungsgebieten" selbst zusätzlich schwächten. Die nicht unbe-
gründete Sorge ausländischer Regierungen, die temporäre transnationale Arbeitswanderung
nach Deutschland könne jenseits der deutschen Grenzen in Überseeauswanderung über
deutsche Häfen einmünden, tat ein übriges, die preußische Regierung unter unmittelbaren
Zugzwang zu bringen42.

Je mehr sich das kommerzielle und berufsgenossenschaftliche Vermittlungswesen gegen
den halbamtlichen Zugriff sperrte, desto gezielter wurden die von Berlin aus unternomme-
nen Versuche, diesen Widerstand zu brechen. Der entscheidende Schachzug in diesem
Machtkampf um die Kontrolle über die ständig anwachsende transnationale Bewegung
ausländischer Arbeitswanderer gelang mit der Verschränkung von Vermittlungs- und Legi-
timationsapparat in der Feldarbeiterzentrale: "Es liegt auf der Hand, daß die wirtschaftli-
chen Verhältnisse des Inlands in absehbarer Zeit eine wesentliche Einschränkung dieses
Zuzuges nicht zulassen werden", räsonierte das Innenministerium gegenüber dem Land-
wirtschaftsministerium im Juni 1906. "Es bleibt also nur übrig, die bedenklichen national-
politischen Folgen dadurch auszugleichen, daß die Seßhaftmachung der Zuwanderer nach
Möglichkeit verhindert wird. Zur Erreichung dieses Zieles wird eine größere Zentralisie-
rung der Arbeitsvermittlung Hand in Hand mit einer schärferen fremdenpolizeilichen Kon-
trolle wesentlich beitragen. Unter diesem Gesichtspunkte lege ich der Begründung der
Deutschen Feldarbeiter-Zentralstelle eine besondere politische Bedeutung bei […]. Um den
widerstrebenden Landwirtschaftskammern und den Privatagenten gegenüber mit Erfolg
wirken und die nationalpolitischen Ziele voll erreichen zu können, wird die Zentralstelle
[…] hinsichtlich der unter ihrer Mitwirkung ausgestellten polizeilichen Legitimationskarten
eine Vorzugsstellung in der Weise erhalten müssen, daß ausschließlich die im Besitze die-
ser Papiere befindlichen ausländisch-slawischen Saisonarbeiter im Inlande zugelassen und
geduldet werden"43.

Mit der Übertragung des "Legitimationsmonopols" auf die Feldarbeiterzentrale bahnte
sich Ende 1907 der endgültige Durchbruch an. Mit der Verdichtung und Perfektionierung
des Legitimationszwangs und seiner Ausdehnung auf alle in Preußen beschäftigten auslän-
dischen Arbeitskräfte wuchs die Machtposition der privatrechtlich konstituierten und mit
amtlichen Funktionen ausgestatteten Feldarbeiterzentrale gegenüber den preußischen
Landwirtschaftskammern: Jede ausländische Arbeitskraft, die preußisches Gebiet betrat,
mußte mit einer Legitimationskarte ausgestattet sein, die allein die Zentrale ausstellen
konnte. Bis 1908/09 gelang es, die Arbeitsnachweise der Landwirtschaftskammern nach
detaillierten organisationstechnischen Vereinbarungen unter dem Dach der Zentrale zu Ko-
operation ohne gegenseitige Konkurrenz zu vereinigen44. Damit änderte sich das Wande-
rungsgeschehen im östlichen Grenzraum von Grund auf:
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Bis zum Ausbau des Legitimationszwangs und der Übertragung des Legitimationsmono-
pols auf die Feldarbeiterzentrale war die freie Jagd auf ausländische Arbeitskräfte entlang
der gesamten preußischen Ostgrenze charakteristisch gewesen für das transnationale Wan-
derungsgeschen im Osten. Grenzläufer fingen ohne Führung eines Agenten über die Grenze
kommende Arbeitskräfte ab, oft gleichgültig, ob sie mit Verträgen ausgestattet waren oder
nicht; denn mit wachsendem Arbeitskräftebedarf in Landwirtschaft und Industrie wurde
"jeder Arbeiter ein kostbares Gut, um das ein heftiger Konkurrenzkampf entbrennt".

"Man wird sich hierbei zunächst vor Augen halten müssen, daß, wenn auch […] der
Grundsatz gewiß richtig ist", wußte die Feldarbeiterzentrale das Landwirtschaftsministe-
rium zu belehren, "daß die Unkosten in den Preis der Ware hinein zu rechnen sind, doch die
Konkurrenz dabei ein gewichtiges Wort mitspricht, und daß bei einem Geschäfte, wie der
Vermittlung, wo nicht nur um die Abnehmer, die Arbeitgeber, sondern auch um die Ware,
die Arbeiter, ein erbitterter Konkurrenzkampf geführt wird, dies doppelt der Fall ist". Des-
wegen war "die ganze Grenze besetzt mit einer dichten Postenkette von Arbeitgebern,
Agenten, Aufsehern, Vorarbeitern, die jeden ankommenden Arbeiter sofort beim Grenz-
übertritt in Empfang nehmen und ihn mit allen Mitteln der Überredung und Bestechung für
sich zu gewinnen suchen"45.

Dieser Postenkette, die Tag und Nacht lauerte, entging im Gegensatz zur Grenzgendar-
merie keine Bewegung im Grenzgebiet. Das war oberstes Geschäftsprinzip; denn gerade die
russisch-polnischen Arbeitskräfte passierten, des teuren und nicht selten willkürlich ge-
handhabten Paßzwanges an der russischen Grenze wegen, die Grenze häufig illegal, um
nach Ablauf von Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung wiederum "auf Schleichwegen und
bei Nachtzeit" zurückzukehren46. Das wiederum bedeutete, daß die Abfangjäger ständig
ebenso ihre Position zu wechseln hatten: Es war bekannt, "daß je nach der Handhabung der
Grenzpolizei durch die russischen Beamten bald hier, bald dort, bei Tag und bei Nacht,
durch Sumpf und Wasser, auf Straßen und ohne Weg und Steg die Arbeiter über die Grenze
strömen. Orte, durch welche im Vorjahre noch Tausende zogen, liegen heute öde und ver-
lassen da, und statt dessen tauchen dort, wo weit und breit kein Haus und kein Weg vorhan-
den ist, plötzlich immer neue Trupps von Arbeitern auf, von denen kein Mensch weiß, wie
sie über die Grenze gekommen sind"47.

Mit der Einführung des Legitimationszwangs änderte sich die Bewegung im Grenzgebiet
nachgerade ruckartig: Weil sich jede ausländische Arbeitskraft an der Grenze ihre Legiti-
mationskarte holen mußte, genügte es, zur Kanalisierung des transnationalen Wanderungs-
geschehens im Grenzgebiet von der Zentrale geleitete "Grenzämter" einzurichten, die die
entsprechenden Formulare bereithielten. Durch den Erlaß vom 21.12.1907 wurde der Bau
von 28 der Zentrale unterstellten Grenzämtern angeordnet. Es waren Legitimationsstellen
mit riesigen Barackenlagern, die ausländischen Arbeitskräften eine, wie es vielsagend hieß,
"zwar bescheidene, aber ihrer heimatlichen Lebensführung entsprechende Schlafgelegen-
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heit" boten. 1913 verfügte die im Dezember 1911 umbenannte Deutsche Arbeiterzentrale
über insgesamt 39 Grenzämter, die zusammen täglich rund 10.000 ausländische Arbeits-
kräfte aufnehmen konnten, über drei weitere Abfertigungsstellen, sechs Vermittlungsämter,
vier Geschäftsstellen und umspannte, wie Schaubild 6048 zeigt, mit ihrem Kontrollnetz fast
die gesamte Reichsgrenze. 1912/13 beschäftigte die Zentrale 860 Personen, darunter 333
ständige Beamte, 140 ständige und 387 vorübergehend eingestellte Hilfskräfte49.

Vereinsrechtlich blieb die Arbeiterzentrale eine privatrechtliche Institution, die aber in
Gestalt des Legitimationsmonopols und der Kontrolle über die Grenzämter amtliche Funk-
tionen erfüllte. Sie hatte offiziellen Charakter auch deswegen, weil der Vorsitzende und
zwei weitere Mitglieder des fünfköpfigen Aufsichtsrates vom preußischen Landwirt-
schaftsminister ernannt wurden und den preußischen Ministerien der Landwirtschaft, des
Innern und der Finanzen sowie dem Innenministerium des Königreichs Sachsen, das den
preußischen Legitimationszwang komplett übernommen hatte, das Recht zustand, Vertre-
ter, "die jederzeit gehört werden müssen", in Aufsichtsrats- und Mitgliederversammlungen
zu entsenden. Ausgeschlossen blieb weiterhin das preußische Handelsministerium, das
schon bei der Gründung der Feldarbeiterzentrale moniert hatte, es liege "auf der Hand, daß
bei dem Wettbewerb der Industrie und der Landwirtschaft um ausländische Arbeiter die
D.F.Z. nach ihrer bisherigen Organisation nicht eine objektive Instanz ist, bei deren Maß-
nahmen die Interessen der Industrie genügend gewahrt wären"50. Für das Jahr 1907 hatte
die Zentrale zu rechnen mit je 12.000 Mark Zuschuß aus dem Landwirtschafts- und dem
Innenministerium sowie je 2.000 Mark Zuschuß von seiten des Bundes der Landwirte und
des Ostmarkenvereins. Dann trug sie sich selbst durch die hohen Einnahmen aus dem jähr-
lichen "Legitimationsgeschäft", die angesichts des nach Hunderttausenden zählenden Legi-
timationsaufkommens die Personal-, Sach- und Gebäudekosten bei weitem deckten, weil
jede ausländische Arbeitskraft für ihre Legitimierung 2–5 Mark zu bezahlen hatte51.

Die Arbeiterzentrale vermittelte zwar nicht nur landwirtschaftliche, sondern auch indu-
strielle ausländische Arbeitskräfte, blieb aber doch vorwiegend eine organisierte Vertretung
landwirtschaftlicher Arbeitgeberinteressen. Das zeigt auch ein Blick auf ihre Mitglieder-
struktur: Neben einigen Einzelpersonen, dem Deutschen Ostmarkenverein und dem All-
deutschen Verband als korporativen Gründungsmitgliedern, gehörten der Arbeiterzentrale
als korporative Mitglieder an: die preußischen Landwirtschaftskammern, der Bayerische
Landwirtschaftsrat in München, der Landeskulturrat für das Königreich Sachsen in Dres-
den, die Landwirtschaftskammer für das Großherzogtum Hessen in Darmstadt, der Aus-
schuß für Beschaffung von Landarbeitern in Güstrow, der Landwirtschaftliche Hauptverein
für das Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz in Neu-Brandenburg, die Landwirtschafts-
kammer für das Herzogtum Gotha in Gotha sowie der Verband Deutscher Tiefbauunter-
nehmer in Berlin und der Oberschlesische Berg- und Hüttenmännische Verein in Kattowitz.
Der Zentralverband Deutscher Industrieller, den das preußische Handelsministerium gern in
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der Arbeiterzentrale gesehen hätte, fehlte unter den Mitgliedern ebenso wie das Handelsmi-
nisterium selbst im Kreis der Ressortvertreter52.

Schaubild 60: Dienststellen der Deutschen Feldarbeiterzentrale/Arbeiterzentrale 1907–
1913 nach Nichtweiss



482 Kontinentale Zuwanderung im nordöstlichen Aus- und Abwanderungsraum

Seit unter ministeriellem Druck in Preußen an die Stelle der Verdrängungskonkurrenz
landwirtschaftlicher Kammernachweise untereinander und gegenüber der Arbeiterzentrale
die organisierte Kooperation zwischen Kammernachweisen und Arbeiterzentrale getreten
und die Inlandslegitimierung zum Monopol der Arbeiterzentrale geworden waren, nahmen
Auslandsrekrutierung und Inlandsvermittlung ausländischer Arbeitskräfte feste Formen an:

Aufgrund der von ihren reisenden Arbeitsmarktbeobachtern und ausländischen Ver-
tragsagenten aus den "Rekrutierungsgebieten" einlaufenden Arbeitsmarktprognosen über
die "voraussichtlichen Verhältnisse auf dem ausländischen Arbeitsmarkt" einerseits und
aufgrund der Beratungen mit Landwirtschaftskammern, Arbeitgebern und Arbeitgeberver-
bänden über die voraussichtliche Bedarfslage auf dem inländischen Arbeitsmarkt anderer-
seits stellte die Zentrale alljährlich ihre allgemeinen "Bedingungen für den Bezug" auslän-
discher Arbeitskräfte für das Frühjahr auf. Sie sandte diese "Bezugsbedingungen" zusam-
men mit den entsprechenden "Auftragszetteln" an die verschiedenen für die Inlandsver-
mittlung zuständigen Verteilerstellen, unter ihnen besonders die Arbeitsnachweise der
Landwirtschaftskammern, und dort, wo es solche Verteilerstellen nicht gab, direkt an die
jeweiligen Arbeitgeber. Die zurücklaufenden "Auftragszettel" wurden den ausländischen
Vertragsagenten zugestellt, die die Auslandsrekrutierung über ihr formell-legales bzw. in-
formell-illegales Netz von Subagenten und Vertrauensleuten, Werbern, Schleppern und
Vorarbeitern anlaufen ließen.

In Galizien arbeitete die Zentrale zudem noch mit dem öffentlichen Arbeitsnachweis,
dem Ruthenischen Fürsorgeverein und den mit dem Ruthenischen Nationalkomitee koope-
rierenden Geistlichen zusammen. Für "Selbststeller" lagen in den Grenzämtern entspre-
chende Vertragsformulare aus. In den Grenzämtern selbst wurden die ankommenden bzw.
herangeführten ausländischen Arbeitskräfte nach einer groben Seuchenkontrolle durch die
Unterschrift eines "Verpflichtungsscheins" vertraglich "gedungen", mit Legitimations- oder
"Interimskarten" ausgestattet und anschließend den Vertretern der Kammernachweise zur
Weiterbeförderung ins Zielgebiet übergeben oder aber direkt mit verbilligten Sammeltrans-
porten auf dem Schienenweg dorthin geschickt53.

Die direkte Kooperation mit ausländischen Agenten (1910 etwa mit 16 verschiedenen
galizischen Agenturen) bzw. Arbeitsnachweisen (in Galizien seit 1904) und die Zusammen-
stellung von billigen Massentransporten, mit denen die "frei Grenze" ankommenden bzw.
herangeführten ausländischen Arbeitskräften an ihre Bestimmungsorte und nach Ablauf
ihrer Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung wieder zurückbefördert wurden, ermöglichten
es, die Rekrutierungs- und Vermittlungskosten pro Kopf außerordentlich zu drücken: Eine
– für gewöhnlich polnische – Arbeitskraft aus Rußland "kostete" 1910 nur noch 3 Mark,
eine aus Galizien 4 Mark, eine aus Ungarn 5 Mark, wobei agrarische Großproduzenten mit
hohen Beschäftigungszahlen zusätzlich dadurch begünstigt wurden, daß Zuschläge nur für
technisch schwerer abzuwickelnde Kleinstaufträge bis zu 6 Personen (1 Mark) bzw. bis zu
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drei Personen (2 Mark) verlangt wurden, was mittel- und kleinbetriebliche Produzenten
wiederum durch gemeinsame "Bestellung" umgehen konnten54.

Wenn Auslandsrekrutierung, Inlandslegitimierung und -vermittlung insofern auseinan-
dertraten, als Inlandslegitimierung und -vermittlung durch die Zentrale in Kooperation mit
den Kammernachweisen abgewickelt, die Auslandsrekrutierung selbst aber vorwiegend von
ausländischen Vertragsagenten der Zentrale betrieben wurde, so wurde dadurch das
"Agentenunwesen" nur im Interesse inländischer Arbeitgeber (Senkung der Vermittlungs-
gebühren und Reisekosten, Einschränkung des Kontraktbruchs), nicht aber im Interesse der
ausländischen Arbeitskräfte eingeschränkt. Die ausländischen Vertragsagenten der Arbei-
terzentrale wurden durch ihre Zusammenarbeit mit der halboffiziellen Institution in ihrer
Machtstellung gegenüber den Arbeitswanderern vielmehr noch gestärkt und scheinlegal
aufgewertet. Dies wiederum führte dazu, daß die inländische Konfliktmanifestation der
"Fremdarbeiterfrage" zwar auf Arbeitgeberseite in den Hintergrund, die internationale Di-
mension in der Auseinandersetzung um die gleiche Frage aber um so mehr in den Vorder-
grund trat:

Nachdem die Arbeiterzentrale, wie der Generalsekretär der pommerschen Landwirt-
schaftskammer, v. Stojentin, konstatierte, "in die Beschaffung der ausländischen Arbeiter"
im Interesse inländischer Arbeitgeber "Einheitlichkeit, Planmäßigkeit und Systematik" ge-
bracht hatte55, verstummten weitgehend die Klagen inländischer Arbeitgeber über das
"Agentenunwesen", wenn auch nicht über den Legitimationszwang selbst. Umgekehrt
mehrte sich die Beunruhigung über die Vertrauensleute und Vertragsagenten der Arbeiter-
zentrale und deren An- bzw. Abwerbungspraktiken auf den Arbeitsmärkten des östlichen
Auslands und an der deutschen Grenze selbst: Das galt nicht nur für die leicht überhörbaren
Klagen von Arbeitswanderern aus Russisch-Polen und besonders Galizien über ihre Be-
handlung durch die Agenten56. Es galt auch für die weitaus gefährlicheren, weil über di-
plomatische bzw. konsularische Kanäle laufenden Proteste ausländischer Arbeitsnachweise
und Regierungsstellen gegen die formell-direkte oder informell-indirekte und häufig ille-
gale ausländische Einmischung ins Arbeitsmarktgeschehen von osteuropäischen Auswan-
derungsräumen, in denen deutsche oder in deutschem Auftrag stehende Arbeiterwerber und
Auswanderungsagenten zugleich arbeiteten57. Darauf ist bei der Untersuchung der interna-
tionalen Dimension in der Konfliktmanifestation des transnationalen Wanderungsgesche-
hens noch zurückzukommen58. Die Klagen indes galten nicht nur den ausländischen Ver-
trauensleuten und Vertragsagenten, sondern auch den deutschen Vermittlern der Arbeiter-
zentrale selbst:

"Die Lage der Arbeiter ist auch ihnen gleichgültig, wenn sie nur ihre Provisionen verdie-
nen können. Ihr rücksichtsloses Treiben wird noch dadurch erleichtert, daß sie vom Staate
geschützt werden", urteilte Mytkowitz 1914. Seine Recherchen enthüllten skandalöse Vor-
gänge sowohl bei der Arbeitskräfterekrutierung im Ausland als auch bei der Vermittlung an
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der Grenze, die, wie andere Quellen zeigen, nicht Ausnahmen waren, sondern exemplarisch
die Regel bestätigten, von der Arbeiterzentrale nach außen hin zwar scharf dementiert, in-
tern aber durchaus zugestanden wurden: "Die Agenten der Zentrale schreiben hunderte von
Briefen an die ausländischen Bauern, damit diese mit den Arbeitern, die sie nur immer auf-
bringen können, nach Myslowitz kommen. Die Leute erscheinen in Myslowitz, die Frauen
finden leichter Beschäftigung, aber die Männer werden oft eine oder zwei Wochen aufge-
halten. Manchmal kehren sie zurück, oder sie müssen sich infolge des durch die Konkur-
renz entstehenden Lohndruckes mit einem niedrigeren Lohn begnügen. Dieses Vorgehen
der Arbeiterzentrale wird in ihren Jahresberichten ganz offen zugegeben; nämlich daß die
ausländischen Arbeiter weit über den Bedarf nach Myslowitz gelockt und dort wochenlang
hingehalten werden, um die Arbeitslöhne zu drücken"59.

Die Kosten für den künstlich gedehnten, lohndrückenden Zwischenaufenthalt an der
Grenze wurden ausländischen Arbeitern als Vorschuß auf den künftigen Lohn in Rechnung
gestellt. In Myslowitz etwa kosteten Barackenaufenthalt und Verpflegung pro Tag 85 Pf.
Vier Tage im Massenlager der Auswandererbaracken (3,40 Mark) kosteten mithin einen
russisch-polnischen Arbeiter bereits mehr als sein künftiger Arbeitgeber für seine Vermitt-
lung insgesamt (3 Mark) an die Zentrale zu zahlen hatte60. Ganz gleichlautend berichtete
1910 S. Schmidt in seiner Studie über Ausländeranwerbung für die sächsische Landwirt-
schaft: "Hunderte und tausende von Menschen werden nach den Grenzämtern zusammen-
getrieben. Hier liegen sie oft wochenlang in den jeder Hygiene spottenden Baracken zu-
sammengepfercht und werden vielfach von Agenten absichtlich früh herangeschafft oder
auch, sie kommen teils von selbst früher hierher, aus Angst, vielleicht keine Arbeit zu be-
kommen61.

Bei alledem war die im Anschluß zu interpretierende unterschiedliche Gewichtsvertei-
lung zwischen Rekrutierung und Vermittlung durch kommerzielle in- und ausländische
Agenten, Kammernachweise, Arbeiterzentrale, Industriewerber, Wirtschaftsbeamte bzw.
Vorarbeiter landwirtschaftlicher Großbetriebe und ausländische Kolonnenführer sowie der
nur bis zur Grenze 'freien' Bewegung der "Selbststeller" nicht nur Resultat von Positions-
gewinnen und -verlusten im Stellungskampf um die möglichst weitgehende Kontrolle über
Auslandsrekrutierung und Inlandsvermittlung. Sie war, im Blick auf die Auslandsrekrutie-
rung, auch Ergebnis unterschiedlicher arbeits- und ausländerrechtlicher Gesetze und Ver-
ordnungen in den Herkunftsländern der kontinentalen Zuwanderung selbst. Das zeigt ein
Blick auf die Lage in den beiden wichtigsten östlichen Zubringerräumen für den landwirt-
schaftlichen Arbeitsmarkt im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld, Russisch-Polen
(Zentralpolen) und Österreich-Ungarn (Galizien), die Herkunftsgebiete der ausländisch-
polnischen und ruthenischen Arbeitskräfte, deren Rekrutierung von der Arbeiterzentrale auf
diese "Formel des Vermittlungsgeschäfts" gebracht wurde: "Nach Österreich kommt der
Vertrag zu den Arbeitern, aus Rußland kommen die Arbeiter dorthin nach Deutschland, wo
die Verträge sind"62.
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In Rußland war die gewerbsmäßige Arbeitsvermittlung bei Strafe verboten, ausländi-
schen Agenten der Weg über die Grenze versperrt. Deswegen stand hier die Bewegung der
"Selbststeller" deutlich im Vordergrund63. Aber auch sie war, von den Grenzdistrikten mit
ihren traditionell eingeschliffenen Formen der transnationalen Zeit- bzw. Pendelwanderung
abgesehen, in ihrer Bewegungsrichtung durchaus nicht so selbstbestimmt und ungesteuert,
wie sie in zeitgenössischen, ohne Zugang zu den Akten geschriebenen Darstellungen er-
schien64. Vielmehr bezog auch sie zumindest ihre richtungsbestimmenden Anstöße über
weitere Distanz wesentlich durch die informelle bzw. illegale Vermittlung von einschlägi-
gen Hinweisen, bis die Arbeitswanderer mit ihren ins Ausgangsgebiet zurückgebrachten
Informationen – ähnlich wie bei der temporären intersektoralen Ost-West-Fernwanderung
in Deutschland – schließlich selbst zu den wichtigsten richtungsbestimmenden Multiplika-
toren der transnationalen Massenbewegung wurden, die auf diese Weise zunehmend an
Eigendynamik gewann: "Auch in Rußland selbst fördern wir die selbständige Zuwanderung
zu unseren Grenzämtern", berichtete die Arbeiterzentrale 1913 an das preußische Landwirt-
schaftsministerium, "in der Weise, daß wir in den Wintermonaten durch unsere Vertrau-
ensleute viele tausende von Zetteln verteilen lassen, welche teils die Adresse und die Rei-
sewege zu den Grenzämtern enthalten, teils die jeweiligen Tagelohnsätze und Naturalbezü-
ge bekanntgeben"65. Der Zustrom der einzeln, zumeist aber in mehr oder minder großen
Trupps zur Grenze kommenden russisch-polnischen "Selbststeller" mündete auf deutschem
Boden ein in die Barackenlager um die Grenzämter der Arbeiterzentrale. Dort warben in
der erwähnten lohndrückenden Prozedur beim transnationalen Kontrakthandel, den
Trczinksi als "modernen Sklavenhandel" beschrieben hat66, Vermittler von Arbeiterzentrale
und Kammernachweisen, einheimische Arbeitgeber, Wirtschaftsbeamte und Vorarbeiter,
aber auch kommerzielle Agenten um die jeweils kräftigsten Arbeiter und Arbeiterinnen.
Zur Kehrseite dieser nur bis zur Grenze 'freien' Massenbewegung der "Selbststeller" ge-
hörte es, daß das Überangebot an Arbeitskraft die Position der "Selbststeller" im Lohnhan-
del in den Grenzämtern entscheidend schwächte. Dabei wirkte auch die Lohnkonkurrenz
unter den "Selbststellern" selbst mit, weil zahllose ausländische Arbeitskräfte, die nach
mehr oder minder langem Reise- bzw. Wanderweg mittellos die Grenze erreichten, auf
rasche Vermittlung angewiesen waren: Ihnen mußte es darum gehen, die künftigen Löhne
nicht durch Übernachtungs- und Verpflegungskosten im Barackenlager zu dezimieren und
nicht etwa nach zu langem Zögern wieder "auf den Schub" (Ausweisung) zu kommen, der
nicht nur den aus Alters- und Krankheitsgründen von den Kontrakthändlern abgewiesenen,
sondern auch arbeitsfähigen "Selbststellern" drohte, wenn das unkontrolliert zuströmende
Angebot die aktuelle Nachfrage in den Grenzämtern überstieg. Die Genehmigung, eine
Vermittlungsstelle für Polen in Warschau zu gründen, wurde der Arbeiterzentrale erst 1912
erteilt67.

Umgekehrt war die Lage bei der Vermittlung von Polen und Ruthenen aus Galizien, wo
es im engeren Untersuchungszeitraum kein gesetzliches Vermittlungsverbot gab und der
landwirtschaftliche Arbeitsmarkt, von den einheimischen Kolonnenführern ("Vorschnitter")
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abgesehen, freies Jagdgebiet für in- und ausländische Vermittler, Gutsbeauftragte, Werber
und Schlepper war68. Im Vordergrund freilich standen hier jene kommerziellen Agenten,
die ihre Monopolstellung (3/4 aller Vermittlungen nach Deutschland in den 1890er Jahren)
auch nach der ab 1904 schrittweise vorbereiteten Einführung des lange nicht konkurrenzfä-
higen galizischen Landarbeitsnachweises zu halten wußten, neben den Vermittlungsgebüh-
ren von Arbeitgebern und den durch Vorschüsse in Abhängigkeit gehaltenen Arbeitskräften
häufig auch noch auf der erwähnten Lohnverwaltung bestanden und dabei nicht selten bis
zur Hälfte der Arbeiterlöhne einbehielten, was, wie die Zentrale bestätigte, "die Arbeiter oft
ganz unglaublich aussog"69.

Dieses "Verfahren" galizischer Arbeiterhändler konnte bei den gebundenen Vertrags-
agenten der Zentrale zwar schrittweise eingeschränkt werden70, blieb aber dennoch be-
stimmend, zumal die Zentrale zwar alle ausländischen Arbeitskräfte legitimierte, aber nur
einen Bruchteil davon selbst rekrutierte und vermittelte71. All das gelang nicht zuletzt des-
wegen, weil weithin Korruption das Stigma der Kommunalverwaltung im ländlichen Gali-
zien war und ausländische mit kommerziellen inländischen Agenten und diese wiederum
nicht nur über ein Netz von Vertrauensleuten, Werbern und Schleppern, sondern häufig
auch Hand in Hand mit Dorfschulzen und Gemeindeschreibern auf Kosten verelendeter, bei
Mißernten vom Hunger getriebener Landarbeiter und Armbauern arbeiteten, zumal bei je-
der Ausstellung eines Arbeitsbuches vom Gemeindevorstand 2–4 Kronen zu verdienen wa-
ren, die die abwanderungswillige Arbeitskraft ebenfalls zu bezahlen hatte. Darüber hinaus
arbeiteten deutsche Agenten nicht nur mit dem Ruthenischen Fürsorgeverein und dem Ru-
thenischen Nationalkomitee, sondern auch mit dem Krakauer Polnischen Emigrationsverein
zusammen72.

"Die Ausbeutung der galizischen Wanderarbeiter, die nach Deutschland als Landarbeiter
abwandern, hat jetzt noch nicht aufgehört", konnte Mytkowicz 1914 urteilen und mit den
Ergebnissen der Enquête des österreichischen Handelsministeriums von 1912 belegen: "Die
galizischen Wanderarbeiter sind […] der vollständigen Willkür der verschiedenartigen
Agenten und Anwerber preisgegeben. Es wird erlaubt, daß sie nach allen Seiten ausgebeu-
tet werden, vom Beginn ihrer Auswanderung bis zur Zeit, wo sie mit einem kleinen Gewinn
oder auch ohne Gewinn zurückkommen, oder selbst dann, wenn sie per Schub von der
Grenze nach Hause befördert werden. Die Agenten werben alle besseren Elemente nach
Deutschland an und zu Hause bleiben nur die schlechteren Arbeiter"73.

Wenn auch in Galizien die Bewegung der "Selbststeller" zu Ende des engeren Untersu-
chungszeitraums stärker in Gang kam, so war dies vor allem eine Sekundär- bzw. Folgeer-
scheinung: Sekundär war diese Bewegung insoweit, als die ruthenischen und polnischen
Arbeitskräfte schließlich sozusagen ihren eigenen Spuren zu folgen begannen, auf Routen,
an die sie sich unter der Regie von Vermittlern, Schleppern und Agenten gewöhnt hatten.
Folgeerscheinung war die Bewegung auch insofern, als ihr wesentlich die Absicht gali-
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zischer Arbeitskräfte zugrunde lag, der Ausbeutung durch die kommerziellen "Blutsauger"
wenigstens bis zur Grenze zu entgehen74. Wenngleich die Zahl der "Selbststeller" aus Gali-
zien auch zu Ende des engeren Untersuchungszeitraums noch bei weitem unter der Zahl der
im Herkunftsgebiet angeworbenen und von Schleppern zur Grenze geführten Arbeiter lag,
trug doch auch hier die steigende Zahl der "Selbststeller" zu jener Verschärfung von Lohn-
druck und Lohnkonkurrenz in den Grenzämtern bei, die im Blick auf die russisch-
polnischen Arbeitskräfte schon erwähnt wurde.

Für beide Ausgangsräume, Russisch-Polen (Zentralpolen) wie Österreich-Ungarn (Gali-
zien), aber galt, trotz aller durch unterschiedliche Bestimmungen von Arbeits- und Auslän-
derrecht bewirkten Unterschiede in der Auslandsrekrutierung: Spätestens an der deutschen
Grenze selbst endete jede 'freie' Bewegung der transnationalen Arbeitswanderer beiderlei
Geschlechts, die fast alle nicht "Kopf"-, sondern "Handarbeiter", mithin nicht "legitimati-
onsfrei" waren.
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Jahre 1910, Berlin 1912, S. 196; vgl. Mytkowicz, S. 83; ganz entsprechend war auch der Bericht von L.
Caro von der Budapester Konferenz 1910: "In jedem Jahre werden […] große Massen nicht aufgenom-
mener Arbeiter an der deutschen Grenze zurückgewiesen, weil sie - gewiß ohne Hinzutun der deutschen
Arbeitgeber, jedoch unter deren stillschweigender Tolerierung - von den Subagenten der Feldarbeiter-
zentrale, vielleicht ohne Wissen derselben, aufgefordert werden, schon im Februar an der Grenze zu er-
scheinen, also zu einer Zeit, wo jedenfalls nicht für alle eine Beschäftigung vorhanden ist. […] Die Feld-
arbeiterzentrale ist hierfür natürlich nicht verantwortlich und braucht auch die Leute nicht aufzunehmen,
wenn es ihr nicht paßt. […] Die Agenten haben für die Frauen mehr Verwendung und so werden sehr
häufig die Familienmitglieder getrennt. Die Männer finden nicht immer Beschäftigung und werden oft
ein oder zwei Wochen aufgehalten. Manchmal kehren sie zurück oder sie müssen sich auch infolge des
durch die Konkurrenz entstehenden Lohndruckes mit einem niedrigeren Lohn begnügen" (Budapester
Konferenz, S. 87; vgl. dagegen S. 82, 91f.).

62 ZS 329, S. 6.
63 Stutzke, S. 60; Knoke, S. 37.
64 Vgl. etwa Mytkowicz, S. 84; Grund, S. 20ff.
65 ZS 315, S. 237.
66 Trzcinski, S. 46ff.
67 Budapester Konferenz, S. 87f.; Mytkowicz, S. 85.
68 Erst im letzten Jahrfünft vor dem Weltkrieg suchte die Statthalterei von Galizien den Geschäftsbetrieb

der kommerziellen Arbeiteragenten einzuschränken. Die entsprechende Verordnung vom 23.11.1909
aber blieb im Vergleich zu dem im folgenden Jahr in Deutschland verabschiedeten Stellenvermittlerge-
setz nachgerade harmlos: "Jeder, der in Galizien Lohnarbeiter […] nach dem Auslande persönlich an-
werben will, ohne eine inländische öffentliche Arbeitsvermittlung oder eine konzessionierte Dienst- und
Stellenvermittlung in Anspruch zu nehmen, hat sich darüber auszuweisen, daß er die Arbeiter für sein ei-
genes Unternehmen oder für das Unternehmen seines Arbeitgebers sucht". Die Verordnung war eine
stumpfe Waffe gegen die Arbeit ausländischer Agenten, weil "die bei den Abgesandten der Arbeitgeber
üblichen Vollmachten häufig berufsmäßigen Agenten als Deckmantel dienten" (Knoke, S. 38; vgl. dage-
gen Grund, S. 21).

69 Knoke, S. 38; Grund, S. 25.
70 ZS 315, S. 238ff.; Becker, S. 18.
71 S. u. Kap. 9.1.6.
72 Knoke, S. 38; Mytkowicz, S. 87f.
73 Ebenda.
74 Grund, S. 22.
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9.1.6. Zahlen, Zäsuren und Phasen im Bewegungsablauf der kontinentalen Zuwanderung

Bei Rekrutierung, Vermittlung und Inlandslegitimierung ausländischer Arbeitskräfte durch
Feldarbeiterzentrale und Arbeiterzentrale müssen drei Komplexe sorgfältig abgegrenzt
werden, deren Vermischung in der zeitgenössischen Diskussion wie in der Forschungslite-
ratur über kontinentale Zuwanderung und ausländische Arbeitskräfte im Reich und in Preu-
ßen immer wieder zu Mißverständnissen und Fehlinterpretationen1 Anlaß gegeben hat: das
Ungleichgewicht 1. zwischen Rekrutierung und Vermittlung ausländischer Arbeitskräfte für
Preußen und das Reich insgesamt, 2. zwischen landwirtschaftlichem und industriellem Ar-
beitsmarkt, 3. zwischen Legitimierung und Vermittlung im Reich und in Preußen.

Ad 1: Rekrutierung und Vermittlung für Preußen und das Reich: Die Zentrale war und
blieb im Blick nicht nur auf die Struktur ihrer korporativen Mitgliedschaften, sondern auch
auf ihre Rekrutierungs- und Vermittlungsarbeit selbst in der Hauptsache eine Zubringerin-
stitution für agrarische Großproduzenten im preußischen Osten. Sie vermittelte zwar aus-
ländische Arbeitskräfte auch in andere Bundesstaaten, doch das Hauptgewicht ihrer Arbeit
konzentrierte sich im gesamten engeren Untersuchungszeitraum eindeutig auf Preußen und
innerhalb Preußens wiederum auf die ostelbischen Provinzen: Von 1909 bis 1913 entfielen
von allen durch die Arbeiterzentrale zur mehr oder minder befristeten Arbeitnahme in
Deutschland angeworbenen und vermittelten ausländischen Arbeitskräften 1909/10: 80,4%,
1910/11: 80,5%, 1911/12: 81,9% und 1912/13: 83,1% allein auf Preußen. Von den durch-
schnittlich nur 18,5% der in diesem Jahrfünft in andere Bundesstaaten vermittelten auslän-
dischen Arbeitskräfte erhielt Mecklenburg-Schwerin mit durchschnittlich nur 4,1% bereits
den höchsten Anteil. An zweiter Stelle rangierte das Königreich Sachsen mit durchschnitt-
lich 2,9%, gefolgt von Anhalt mit 2,0%, Bayern mit 1,9%, Braunschweig mit 1,8% und
Sachsen-Weimar mit 1,5%. Von den 1909 bis 1913 insgesamt durchschnittlich 81,5% der
allein nach Preußen vermittelten ausländischen Arbeitskräfte wiederum entfielen durch-
schnittlich 84,8% auf die Provinzen Ost- und Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Posen,
Schlesien und Sachsen2.

Ad 2: Rekrutierung und Vermittlung für den landwirtschaftlichen und industriellen Ar-
beitsmarkt: Die Zentrale blieb in ihrer Zubringerfunktion vorwiegend auf den landwirt-
schaftlichen Arbeitsmarkt beschränkt. Wenn 1906/07 nahezu 1/3 aller von der Feldarbeiter-
zentrale vermittelten ausländischen Arbeitskräfte 'industriellen' Arbeitgebern zugeführt
wurde, so hatte dies seinen Grund lediglich darin, daß die Arbeitsnachweise der preußi-
schen Landwirtschaftskammern gerade zu dieser Zeit nach nur kurzlebiger, unzureichend
organisierter Koordination von Auslandsrekrutierung und Inlandsvermittlung aus der Zen-
tralinstitution ausgebrochen waren und ihren jeweiligen landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt
kurzfristig wieder selbst versorgten. Die Zahlen für 1912 geben demgegenüber ein besseres
Bild von der Schwerpunktorientierung in der Auftragslage der Zentrale auf dem Arbeits-
markt in Deutschland: 1912 führte nur 1/7 der von der Zentrale selbst vermittelten ausländi-
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schen Arbeitskräfte den Namen eines 'industriellen' Arbeitgebers in der Legitimationskarte.
Dabei wurden der 'Industrie' ex negativo nachgerade alle nichtlandwirtschaftlichen und
nichtkaufmännischen Beschäftigungsbereiche zugeordnet: Als "Industriearbeiter" waren
"alle Arbeitnehmer (auch Heimarbeiter, Gesellen und Lehrlinge) anzusehen, welche in Fa-
briken, in Handwerksbetrieben, in den Werkstätten der Konfektion etc. sowie in Hoch-,
Tief- und Straßenbauten beschäftigt, aber nicht kaufmännisch tätig sind"3.

Schaubild 61: Das Legitimationsaufkommen (in 1.000) der Deutschen Feldarbeiterzentrale/
Arbeiterzentrale 1909–1928
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Ad 3: Legitimierung und Vermittlung für das Reich und Preußen: Die Zentrale besaß in
Preußen das Legitimationsmonopol, das Vermittlungsmonopol aber weder im Reich noch
in Preußen selbst: Sie stellte Legitimationskarten nicht nur für die von ihren eigenen Auf-
tragsagenten übernommenen und an inländische Arbeitgeber weitervermittelten ausländi-
schen Arbeitskräfte aus, sondern für alle nicht "legitimationsfreien" Ausländer, die zur Ar-
beitnahme die preußischen Grenzen passierten. Ein Vergleich, der in Schaubild 614 gege-
benen Zahlen über die Inlandslegitimierung ausländischer Arbeitskräfte durch die Zentrale
mit den Zahlen der von der Zentrale nicht nur legitimierten, sondern auch selbst vermittel-
ten ausländischen Arbeitskräfte aber zeigt, daß das Vermittlungs- weit hinter dem Legiti-
mationsaufkommen zurückblieb. Das gilt, wie Schaubild 625 zeigt, selbst für die Landar-
beiter, die rund 6/7 der von der Zentrale vermittelten ausländischen Arbeitskräfte stellten:
1908/09 wurden nur 17,9% (60.255), 1909/10 nur 17,7% (66.210), 1910/11 nur 17,3%
(66.927), 1911/12 nur 17,8% (70.726) und 1912/13 nur 19,0% (78.044) der von der Zen-
trale insgesamt legitimierten landwirtschaftlichen Arbeitskräfte auch von ihr selbst vermit-
telt. Dies ist für die Interpretation der überkommenen Daten über das transnationale Wan-
derungsgeschehen auf dem Arbeitsmarkt im Reich und in Preußen unterschiedlich von Be-
lang:

Es bedeutet für das Reich, daß der Anteil der durch die Zentrale in nichtpreußische Ge-
biete vermittelten Arbeiter, der 1912 ohnehin nur 1/7 ihrer Gesamtvermittlung ausmachte,
im Vergleich zur Gesamtzahl der auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland beschäftigten Aus-
länder noch geringer anzusetzen ist als dies ein Vergleich von Legitimationsdaten und
Vermittlungsaufkommen der Zentrale vermuten läßt, und zwar aus vier Gründen:

1. Ausländische Arbeitskräfte, die die Reichsgrenzen in Bundesstaaten ohne Legitimations-
und Rückkehrzwang in der Karenzzeit überschritten, konnten sich, soweit sie nicht zur Ar-
beitnahme in den Geltungsbereich des Legitimationszwangs weiterreisten, nach polizeili-
cher An- und Abmeldung in allen Erwerbsbereichen frei und unbefristet bewegen, sofern
sie nicht einschränkenden Sondervorschriften für bestimmte Beschäftigungsbereiche und
Nationalitätengruppen unterlagen. Das galt etwa für die – auch in Preußen zwar dem Legi-
timationszwang, nicht aber dem jährlichen Rückkehrzwang unterliegenden – italienischen
Tiefbau-, Industrie- und besonders Ziegeleiarbeiter, die in Bayern deutsches Reichsgebiet
betraten und hier oder andernorts außerhalb des Geltungsbereiches des Legitimationszwan-
ges Arbeit annahmen6.

2. Umgekehrt galt dies für ausländische Arbeiter, die zwar preußische Legitimationskarten
besaßen, aber nach einmaliger Einreise über preußisches Territorium und Legitimierung
durch die Zentrale in Gebiete außerhalb des Geltungsbereichs des Legitimationszwangs
vermittelt wurden und dort bleiben konnten oder aber nach befristetem Arbeitsaufenthalt
vor Beginn der Karenzzeit in Preußen illegal über die preußischen Inlandsgrenzen in Bun-
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desstaaten ohne Legitimations- und Rückkehrzwang auswichen. Ob sie dabei kontraktbrü-
chig wurden oder mit ungültiger Legitimationskarte ankamen, war gleichgültig: Wo es – im
Gegensatz etwa zum Königreich Sachsen, das das preußische System komplett übernahm –,
keinen Legitimationszwang gab, verloren die "schwarzen Listen" der Arbeiterzentrale
ebenso ihre Funktion wie die Fahndungslisten im Berliner Zentralpolizeiblatt.

Schaubild 62: Inlandslegitimierung und Vermittlung ausländischer Arbeitskräfte durch die
Deutsche Feldarbeiterzentrale/Arbeiterzentrale 1908–1913 (log. Darst.)

3. Ferner wurden von der in Schaubild 61 wiedergegebenen, über die Legitimationsnach-
weise der Arbeiterzentrale erstellten Statistik über das transnationale Wanderungsgesche-
hen auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland diejenigen ausländischen Arbeitskräfte nicht
erfaßt, die auch in Preußen selbst dem Legitimationszwang nicht unterlagen: Das galt für
Grenzpendler und nichtnaturalisierte Polen mit besonderer, "bis auf weiteres" ausgestellter
Aufenthaltsgenehmigung, für "Kopfarbeiter", Werkmeister mit festem Gehalt und verschie-
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dene Gruppen von Spezialarbeitern ebenso wie für einzelne Gruppen von ausländischen
Dienstboten mit Dienstbüchern7. Insgesamt kann darum verallgemeinert werden, daß das
Legitimationssystem – von den besonders argwöhnisch überwachten und deswegen fast
durchweg registrierten ausländisch-polnischen Arbeitskräften abgesehen – mit zunehmen-
dem Qualifikations- und Sozialstatus im Grenzbereich zwischen "Hand"- und "Kopfarbei-
tern" immer durchlässiger wurde und vor allem die fluktuierende land- und industrieprole-
tarische Hauptmasse der ausländischen Reservearmee erfaßte.

4. Schließlich war den preußischen Behörden sehr wohl bekannt, daß, vor allem in den
ersten Jahren des Legitimationszwangs, zahllose ausländische Arbeitskräfte nicht nur in der
preußischen Industrie, sondern auch in landwirtschaftlichen Großbetrieben illegal beschäf-
tigt waren und bei Polizeikontrollen, die nicht selten eine bemerkenswerte Unruhe im ge-
samten Gutsareal verursachten, von legitimierten ausländischen Kollegen oder auch von
Gutsbeamten selbst regelrecht versteckt wurden:

Das galt weniger für legitimierte Arbeitskräfte, die die Karenzzeit ohne Sondergenehmi-
gung, aber in stillschweigendem Einverständnis mit der Gutsleitung überschritten und not-
falls als angeblich "kontraktbrüchig" gemeldet wurden, um die wißbegierige Polizeikon-
trolle endgültig mit einer aktenfähigen Information abzufinden; denn dergleichen konnte
dann, wenn Arbeitgeber und Landrat bzw. Ortspolizei nicht in 'gutem Einvernehmen' stan-
den, für Arbeitgeber (Konventionalstrafe) wie Arbeitskräfte (Abschiebung) mit unange-
nehmen Komplikationen verbunden sein, zumal das Doppel der Legitimationskarte mit
Arbeitnehmer- und Arbeitgebernamen im Kontrollregister der Zentrale die Behörden auf
die Spur jedes nach Beginn der Karenzzeit nicht beendeten, ausnahmsweise verlängerten,
zu Jahresbeginn wieder erneuerten oder aber unbefristeten Arbeitsverhältnisses lockte.

Es galt dagegen für die von ausländischen "Vorschnittern", Schleppern, kommerziellen
Agenten ohne Lizenz oder von Gutsbeamten bzw. Vorarbeitern selbst illegal über die Gren-
ze geschleusten ausländischen Arbeitskräfte. Ihre Zahl ist naturgemäß nicht bekannt. Nach
den Aktenhinweisen dürfte sie aber zumindest so lange nicht unbeträchtlich gewesen sein,
als hohe Vermittlungsgebühren und An- und Abreisekosten es für inländische Arbeitgeber
wie ausländische Arbeitskräfte lohnend erscheinen ließen, diesen riskanten Weg zu beschrei-
ten. Das galt auch später noch für Großbetriebe, die mit der Abwicklung ihrer "Bestellun-
gen" durch die Zentrale oder andere Vermittlungsorganisationen bzw. Agenten nicht zu-
frieden waren, den einmal gewonnenen Bestand an eingearbeiteten Ausländern am Arbeits-
platz zu halten suchten oder aber ihrer extensiven Wirtschaftsweise wegen auf durchgehen-
de, aber amtlich nur zum Teil gewährte Beschäftigung dieser Arbeitskräfte angewiesen waren.

Illegal eingeschleuste Arbeitskräfte zu verbergen, über die es in der Zentralkartei keine
Hinweise gab, war so schwierig nicht. Der Weg des Offizianten über das weitläufige Guts-
areal zum Verwaltungsgebäude entging den Feldarbeitern nicht. Und der preußische Land-
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Tabelle 63: Legitimationsdaten der Deutschen Feldarbeiterzentrale/Arbeiterzentrale
für ausländische Arbeitskräfte 1910–1920 nach Nationalitätengruppen,
'Stammblöcken' und Herkunftsgebieten in der Denkschrift
des Reichswanderungsamtes (Reichsministerium des Innern) 1920
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gendarm, der es gewagt hätte, ohne ausdrücklichen Auftrag des Landrats die Arbeiter im
Gutsareal zu kontrollieren, statt seine Informationen beim Gutsverwalter einzuholen oder
im Herrenhaus zu erbitten, hätte erst erfunden werden müssen.

Ein Kontrollvergleich von Abwanderungsdaten aus den in Preußen wichtigsten, östlichen
Herkunftsgebieten der kontinentalen Zuwanderung mit den Legitimationszahlen der Arbei-
terzentrale, der in seinem Informationswert auch nur annähernd etwa dem oben angestellten
Vergleich von deutschen Auswanderungs- und amerikanischen Einwanderungszahlen
gleichkäme, ist aus Datengründen und angesichts der vielfältigen Möglichkeiten, die "trok-
kenen" Grenzen illegal zu passieren, nicht möglich. Für die Zuwanderung aus Russisch-
Polen ist ein Vergleich der in Tabelle 638 gegebenen und für die Landwirtschaft in Schau-
bild 649 umgesetzten, nach Staatsangehörigkeit und Nationalitätengruppen gegliederten
Legitimationsdaten der Zentrale mit den Daten des Kaiserlich-Russischen Statistischen
Amtes im Zoll-Departement bzw. des Kaiserlich-Russischen Statistischen Komitees in
Warschau10 sinnlos, weil zahllose Arbeiter die Grenze aus den genannten Gründen illegal
passierten.

Daß die Zahl der Polen russischer Staatsangehörigkeit beiderlei Geschlechts, die der Ka-
renzzeit wegen die Grenzämter der Zentrale umgingen und den Legitimationszwang unter-
liefen, beträchtlich gewesen sein dürfte, steht außer Frage. Für Polen und Ruthenen aus
Galizien – für die es keine vergleichbaren Probleme an der Grenze und zum Teil (Ruthe-
nen) auch nicht im Inland gab, weshalb die Quote der illegalen Zuwanderung niedriger
anzunehmen sein dürfte – zeigt ein Vergleich der von den galizischen Grenzpolizeiämtern
aufgenommenen Daten mit den Legitimationszahlen der Zentrale ein den Diskrepanzen
zwischen deutschen Auswanderungszahlen und amerikanischen Einwanderungszahlen
durchaus vergleichbares Mißverhältnis: Für die Jahre 1910/11 sind die in Tabelle 63 gege-
benen Legitimationsdaten der Zentrale nicht einsetzbar, weil die Spalte 5 (Polen aus Öster-
reich) fehlt. Für das Jahr 1912 ergeben die Spalten 2 (Ruthenen) und 5 (Polen aus Öster-
reich) selbst unter zusätzlicher Berücksichtigung der Spalten 10 (andere Fremdstämmige
aus Österreich) und 17 (Deutsche aus Österreich) nur insgesamt 236.636 Legitimierungen,
wobei noch zu berücksichtigen ist, daß dabei auch diejenigen Arbeitskräfte aus Galizien
mitgezählt wurden, die neue Legitimationskarten beantragten, ohne den Geltungsbereich
des Legitimationszwangs verlassen zu müssen, weil sie nicht dem Rückkehrzwang unterla-
gen. Schon für das Jahr 1911 indes registrierten die galizischen Grenzpolizeiämter 330.520
transnationale Arbeitswanderer beiderlei Geschlechts mit Zielrichtung Deutschland, von
denen nur ca. 10.500 nach Schweden und Dänemark weiterreisten11. Zeitgenössische
Schätzungen12 lassen ebenfalls auf eine beträchtliche Dunkelziffer von in keiner Statistik
erfaßten transnationalen Arbeitswanderern gerade aus dem östlichen Ausland auf dem Ar-
beitsmarkt in Deutschland schließen.
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Schaubild 64: Ausländische Landarbeiter beiderlei Geschlechts im Reich nach den
Legitimationszahlen der Deutschen Feldarbeiterzentrale/Arbeiterzentrale
1908–1914 (log. Darst.)
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Schaubild 65: Ausländer in Deutschland nach den Volkszählungen 1871–1910 (log.
Darst.)

Aus all diesen Gründen können auf der einen Seite die Legitimationszahlen der Zentrale
nur als Mindestangaben über die jährliche Zahl ausländischer Arbeitskräfte in Deutschland
interpretiert werden. Auf der anderen Seite dürfen aber auch die in Schaubild 6513 umge-
setzten Angaben der Reichsstatistik über die Zahl der Ausländer in Deutschland nicht als
Arbeitsmarktdaten mißverstanden werden. Diese Zahlen sind schon wegen der extremen
Fluktuation der kontinentalen Zuwanderung nur bedingt aussagekräftig: Während Schau-
bild 66 die Trendbewegung der kontinentalen Zuwanderung nach den Legitimationsdaten
der Arbeiterzentrale zeigt, gibt das aus den gleichen Daten14 erarbeitete Schaubild 67 den
einer Fieberkurve gleichen, hektischen Bewegungsablauf im jährlichen Zu- und Abstrom
ausländischer Arbeitswanderer beiderlei Geschlechts. Deswegen mußte die fluktuierende
Bewegung der kontinentalen Zuwanderung dem punktuellen Zugriff der Bevölkerungszäh-
lungen entzogen bleiben.
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Schaubild 66: Die Legitimationsdaten der Deutschen Feldarbeiterzentrale/Arbeiterzentrale
1910–1920
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Schaubild 67: Die Fluktuation der kontinentalen Zuwanderung auf dem Arbeitsmarkt in
Deutschland 1910–1920 im Spiegel der Legitimationsdaten der Deutschen
Feldarbeiterzentrale/Arbeiterzentrale
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Die wechselnden Erhebungskriterien, -begriffe und -zeitpunkte schränken den Informati-
onswert der Volkszählungen als Datenquelle für die Erfassung ausländischer Arbeitskräfte
in Deutschland noch weiter ein: Die mit einer Berufszählung verbundene Erhebung über
die Gebürtigkeit vom 12.6.1907 etwa erfaßte als Sommerzählung auch die temporären
transnationalen Arbeitswanderer und wies bei einer Gesamtbevölkerung von 61.720.529
insgesamt 1.342.294 im Ausland geborene Personen (21,7‰) nach. Die nicht nach Gebür-
tigkeit, sondern nach Staatsangehörigkeit fragende Volkszählung vom 1.12.1910 dagegen
erfaßte als Winterzählung unter den nachgewiesenen 1.259.880 ausländischen Staatsange-
hörigen (19‰) nur diejenigen ausländischen Arbeitswanderer, die nicht dem Rückkehr-
zwang unterlagen bzw. die Karenzzeit mit Sondergenehmigung überbrückten. Daß gerade
Volkszählungen illegale Einwanderer, die allen Anlaß hatten, den Fragebogen auszuwei-
chen, nicht erfaßten, bedarf keiner weiteren Begründung15.

Außerdem schlossen diese Daten Mitglieder von Auslandsvertretungen, ausländische
Mitarbeiter ausländischer Filialen und nicht zuletzt auch Ausländer mit arbeitslosem Kapi-
taleinkommen ebenso ein wie nichterwerbstätige Familienangehörige derjenigen ausländi-
schen Arbeitskräfte, die nicht dem Zuwanderungsverbot im Familienverband unterlagen.
Der Wirklichkeit entsprechende Angaben über die Zahl der ausländichen Arbeitskräfte auf
dem Arbeitsmarkt in Deutschland sind deswegen im engeren Untersuchungszeitraum er-
heblich über den schon außerordentlich hohen und ständig steigenden Legitimationsdaten
der Arbeiterzentrale, aber unter den Angaben der Reichsstatistik aus der im Sommer 1907
angestellten Erhebung über die Zahl der Ausländer in Deutschland zu suchen. Wo genau
zwischen diesen beiden Werten die tatsächliche Zahl der ausländischen Erwerbstätigen auf
dem Arbeitsmarkt in Deutschland angesetzt werden muß, kann nicht mehr annähernd wirk-
lichkeitsgetreu rekonstruiert werden.

Auch für Preußen selbst muß die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte aus den genannten
Gründen insgesamt höher angesetzt werden als dies die Legitimationsdaten von Feldarbei-
terzentrale und Arbeiterzentrale vermuten lassen, wenngleich die Differenz zwischen Legi-
timationsdaten und der unbekannten tatsächlichen Zahl ausländischer Arbeitskräfte etwas
geringer gewesen sein dürfte als im Reich insgesamt, weil im Geltungsbereich des Legiti-
mationszwangs jeder nicht "legitimationsfreie" Arbeitsaufenthalt illegal und deswegen ris-
kant war. Von besonderem Interesse sind für das engere raumzeitliche Untersuchungsfeld
die Zahlen über ausländische Arbeitskräfte auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt in
Preußen. Einen gewissen Anhaltspunkt dazu geben die in den Tabellen 68 und 69 unter
einigen Leitaspekten zusammengefaßten, in den Schaubildern 70, 71 und 72 umgesetzten
Angaben aus den Ministerialakten über "Nachweisungen über den Zugang, Abgang und
Bestand der ausländischen Arbeiter im preußischen Staate"16.

Die hier überkommenen Daten über die Bewegung ausländischer Arbeitskräfte auf dem
Arbeitsmarkt in Preußen, deren Veröffentlichung die uneingestandene existentielle Abhän-
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Tabelle 68: Kontinentale Zuwanderung in Preußen 1906–1914: Zugang, Abgang und
Bestand (Jahresende) ausländischer Arbeitskräfte unter besonderer Berück-
sichtigung von Polen (russischer bzw. österreichischer Staatsangehörigkeit)
und Ruthenen (Galizien) nach den Erhebungen des preußischen Innenmini-
steriums
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Tabelle 69: Kontinentale Zuwanderung in den einzelnen preußischen Provinzen
1906–1914: Zugang, Abgang und Bestand (Jahresende) ausländischer
Arbeitskräfte nach den Erhebungen des preußischen Innenministeriums
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Schaubild 70: Kontinentale Zuwanderung in den preußischen Ostprovinzen 1906–1914
nach den Erhebungen des preußischen Innenministeriums

gigkeit der deutschen Wirtschaft von ausländischer Arbeitskraft amtlich dokumentiert hätte,
haben ihre eigenen Probleme, die etwas breiter erörtert werden müssen, zumal diese Daten
hier erstmals insgesamt in langen Reihen veröffentlicht werden – abgesehen von einigen
Zahlen bei Nichtweiss17 und bemerkenswerten Fehlangaben für die Jahre 1905 bis 1908
durch den Direktor im Statistischen Reichsamt F. Burgdörfer in seiner zu Recht berühmten
und doch zu oft als letzte demographische und demoökonomische Instanz der deutschen
Wanderungsgeschichte im Untersuchungszeitraum zitierten Studie18.
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Schaubild 71: Ausländische Landarbeiter beiderlei Geschlechts in den preußischen
Ostprovinzen 1907–1914 nach den Erhebungen des preußischen
Innenministeriums
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Schaubild 72: Ausländische Landarbeiter beiderlei Geschlechts in Preußen 1906–1914:
Zugang, Abgang und Bestand (Jahresende) nach den Erhebungen des
preußischen Innenministeriums

Auffällig ist zunächst ihre extreme Höhe: Die regelmäßig von den Landratsämtern eingezo-
genen Daten über die Bewegung ausländischer Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt in
Preußen liegen nicht nur weit über den freilich zu niedrig rangierenden Legitimationsdaten
der Zentrale auch für Preußen selbst, sondern zum Teil sogar erheblich über den Legitima-
tionsdaten für das Reich insgesamt, also unter Einschluß auch der Bundesstaaten, die das
preußische System mehr oder minder weit übernommen oder verwandte Erfassungssysteme
entwickelt hatten. Die extremen Unterschiede zwischen den vom Innenministerium einge-
zogenen und den parallel und unabhängig davon durch die Zentrale gelieferten Daten kön-
nen nicht nur damit begründet werden, daß die ersteren auch die in den letzteren nicht ent-
haltenen Angaben über die "legitimationsfreien" ausländischen Arbeitskräfte umfaßten,
zumal sie die starke Bewegung der illegalen kontinentalen Zuwanderung ebenfalls nicht
erfaßten. Es muß vielmehr davon ausgegangen werden, daß die vom Innenministerium an-
geforderten Daten besonders in der Spalte "Bestand" aus erhebungstechnischen Gründen
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ebenso zu hoch griffen wie die Legitimationszahlen aus den genannten Gründen zu tief
lagen: In den Landratsämtern wurden ausländische Arbeitskräfte nicht selten gleichzeitig
doppelt oder gar mehrfach erfaßt und in dieser Fehlzählung von Jahr zu Jahr als 'Karteilei-
chen' der amtlichen Arbeitsmarktstatistik in der Gruppe "Bestand" weitergeschleppt. Die
Gründe dafür liegen in erhebungstechnischen Mängeln, die hier nur exemplarisch ange-
deutet werden sollen:

Die Provinzialbehörden hatten jährlich über die Bewegung der ausländischen Arbeits-
kräfte in der jeweiligen Provinz zu berichten. Die einlaufenden Informationen wurden in
Berlin zu den jährlichen "Nachweisungen" zusammengefaßt. Dabei ergab in den Landrats-
ämtern die Differenz zwischen "Zugang" und "Abgang" den jeweiligen "Bestand" an aus-
ländischen Arbeitskräften, der wiederum als Ausgangsbestand für das nächstfolgende Jahr
einbezogen wurde und in der weiteren Folge erst dann, nur dann und auch dann nur indirekt
schrumpfte, wenn entsprechende Abmeldungen eingingen, die ihrerseits wiederum zuerst in
der Spalte "Abgang" zu Buche schlugen, auch wenn der entsprechende "Abgang" nicht
mehr ins Erfassungsjahr fiel.

Dies wiederum bedeutete, daß ausländische Arbeiter, die "legitimationsfrei" waren, also
nicht über die mit der Legitimation verbundene polizeiliche An- bzw. Abmeldung automa-
tisch miterfaßt wurden, die nicht dem Rückkehrzwang unterlagen und sich deswegen frei
und unbefristet auf dem inländischen Arbeitsmarkt bewegen konnten, nicht selten im glei-
chen Jahr doppelt gezählt wurden, weil sie im Landratsamt des jeweiligen Zuzugsorts als
"Zugang" und in demjenigen des Abzugsorts noch als "Bestand" geführt wurden, solange
dort keine Abmeldung einging; denn ein zentrales Kontrollregister, wie es die Arbeiterzen-
trale über legitimationspflichtige ausländische Arbeitskräfte führte, gab es für "legitimati-
onsfreie" und solche ohne Rückkehrzwang nicht.

Folgerichtig lag der "Bestand" an ausländischen Arbeitskräften in der östlichen Land-
wirtschaft nicht nur deswegen niedriger als vor allem in der westlichen Industrie, weil der
montanindustrielle Arbeitsmarkt im Gegensatz zum Saisonbetrieb Landwirtschaft 'saison-
stabil' war und gerade der Bergbau außerhalb der landwirtschaftlichen Saison aus produkti-
onstechnischen Gründen (Oberflächenfrost) auf Hochtouren lief und dabei nicht selten so-
gar streikbedingte Produktionsausfälle gerade mit Hilfe ausländischer Arbeitskraft wieder
hereinholte19. Er lag auch deswegen niedriger, weil der Anteil an dem Rückkehrzwang un-
terliegenden, vor allem ausländisch-polnischen Arbeitskräften in der östlichen Landwirt-
schaft an der Gesamtzahl der dort beschäftigten ausländischen Landarbeiter beiderlei Ge-
schlechts bei weitem höher war als der Anteil ausländisch-polnischer an der Gesamtzahl
ausländischer Berg- und Industriearbeiter im montanindustriellen Westen, wo ausländisch-
polnische Arbeitskräfte ebenso wie im Tiefbau nur ausnahmsweise zugelassen waren und
blieben, trotz aller Proteste gegen die "generellen" Normen und aller "Ausnahmen im Ein-
zelfalle".
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Ferner liefen von den dem Legitimations- und dem Rückkehrzwang unterliegenden aus-
ländischen Arbeitskräften auch diejenigen im "Bestand" weiter, die kontraktbrüchig gewor-
den, mithin nicht regulär abgemeldet waren und andernorts illegal weiterbeschäftigt wurden
oder aber vor Beginn der Karenzzeit über die preußischen Inlandsgrenzen aus dem Gel-
tungsbereich des Legitimations- und Rückkehrzwangs ausgewichen, mithin ebenfalls nicht
regulär abgemeldet waren.

Solche und andere Unsicherheiten waren nicht zu vermeiden zu einer Zeit, in der es statt
einer zentralen Ausländermeldestelle nur ein dezentrales Erfassungssystem und statt zentral
gespeicherter und abrufbarer Personaldaten nur aus Landratsämtern eingehende Listen gab,
die, zusammengefaßt, nicht mehr Personen, sondern nur mehr Zahlen enthielten, mithin
nicht geeignet waren für eine zentrale Kontrolle des dezentralen Erfassungssystems. Eine
solche Kontrolle hätte überdies angesichts des jährlich wechselnden Datenaufkommens
mindestens eine Behörde von der Stärke des Statistischen Reichsamtes vorausgesetzt, das
als Reichsinstitution in der transnationalen Wanderungsstatistik zwar für die überseeische
Auswanderung, nicht aber für die kontinentale Zuwanderung zuständig war, die nach gel-
tendem Recht an den deutschen Auslandsgrenzen in erster Linie diejenigen eines Bundes-
staates und erst in zweiter Linie diejenigen des Reichs passierte.

Wiewohl dem preußischen Innenministerium solche Mängel durchaus bewußt waren,
blieben die in Schaubild 72 gegebenen Extremwerte über den jährlichen "Bestand" an aus-
ländischen Arbeitskräften gerade in den montanindustriellen Gebieten der westlichen Pro-
vinzen eine Art mahnende negative Erfolgsbilanz, die bei aller Unsicherheit der Daten-
grundlagen zum beharrlichen Insistieren auf jenem permanent umkämpften, im "Rahmen
der preußischen Abwehrpolitik" getroffenen Maßnahmenkatalog beitrug; denn die Verselb-
ständigung des flexiblen Systems der "Ausnahme im Einzelfalle" gegenüber dem starren
System der restriktiven "generellen" Normen schien ihren Niederschlag gerade in diesem
wachsenden "Bestand" an ausländischen Arbeitskräften zu finden20. Das mußte den Behör-
den deswegen ein Dorn im Auge sein, weil dieser "Bestand" zumindest tendenziell den
beschränkten Erfolg jener Maßnahmen zu signalisieren schien, die – wie Burgdörfer, der
die Daten des preußischen Innenministeriums möglicherweise kannte, aber offensichtlich
nicht publizieren durfte21, dies schon 1930 in seiner in Köllmanns Edition22 gelegentlich
einschlägig gekürzten und dadurch in ihrer bei Burgdörfer ständig zunehmenden 'rassenhy-
gienischen' Stoßrichtung gedämpften Studie nannte – die kontinentale Zuwanderung daran
hindern sollten, "aus einer temporären Einwanderung von Saisonarbeitern zu einer dauern-
den Niederlassung von volksfremden Elementen zu werden"23.

Aus all diesen Gründen sind die von den Landratsämtern eingezogenen und im Innenmi-
nisterium zusammengefaßten Datenkomplexe hier weniger in ihren absoluten Zahlenanga-
ben und mehr als Trenddaten von Belang, wobei die Angaben über "Zugang" und "Abgang"
der Wirklichkeit wohl näher kamen als diejenigen über den "Bestand" an ausländischen
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Arbeitskräften in Preußen. Insgesamt dürften die Zahlen der in Preußen beschäftigten aus-
ländischen Arbeitskräfte erheblich über den Legitimationsdaten, aber auch beträchtlich
unter diesen Daten des Innenministeriums gelegen haben. Wo die realhistorische Mitte zwi-
schen beiden Datengruppen liegt, muß auch hier offen bleiben.

Nach den in den Ministerialakten überkommenen Daten über Fluktuation und Bestand
ausländischer Arbeitskräfte in Preußen stiegen die Zahlen auf dem landwirtschaftlichen
Arbeitsmarkt, die schon um die Jahrhundertwende die Hunderttausendergrenze überschrit-
ten hatten24, im weiteren Verlauf des engeren Untersuchungszeitraums zunächst scharf,
dann mäßig, aber kontinuierlich weiter an: 1907 wurden 258.354, 1908 schon 308.953
ausländische Landarbeiter beiderlei Geschlechts in Preußen amtlich registriert. Im letzten
Jahrfünft vor Kriegsausbruch, in dem sich – zumal es auch unter dem Legitimationszwang
keine Zuwanderungsrestriktionen als solche gab und etwa die Arbeiterzentrale immerhin
rund 86% aller eingehenden "Bestellungen" abwickeln konnte – eine relative Sättigung
abzeichnete, rückten die Zahlen der amtlich erfaßten ausländischen Landarbeiter und Land-
arbeiterinnen in Preußen langsamer, aber stetig um weitere 80.000 an: Über 313.569
(1909), 338.313 (1910), 345.989 (1911), 355.343 (1912) und 364.633 (1913) auf 383.258
(1914).

Davon entfielen, wie Schaubild 7025 zeigt, die stärksten Anteile auf den Raum der Ost-
provinzen und unter ihnen besonders auf die nicht zu den hier abgegrenzten Nordostgebie-
ten zählenden Provinzen Schlesien und Sachsen: Dort traten ausländische Arbeitskräfte
nicht nur an die Stelle räumlich oder "beruflich" abwandernder einheimischer Landarbeiter
und Landarbeiterinnen, sondern auch an diejenige der immer mehr ausbleibenden einheimi-
schen intrasektoralen "Rübenwanderer" bzw. "Sachsengänger". Auf den interdepedenten
Ursache-Folge-Nexus zwischen interner und transnationaler Ost-West-Wanderung im All-
gemeinen, zwischen dem Schrumpfen der internen und dem Anstieg der transnationalen
Saisonwanderung im Besonderen wird noch näher eingegangen26. Die höchsten Anteile an
ausländischen Landarbeitern und Landarbeiterinnen, deren Bewegung im ersten Jahrfünft
des 20. Jahrhunderts schon bis in die intersektoralen Durchstromgebiete der preußischen
Westprovinzen und nach Südwestdeutschland vorstieß, hatte neben den Ostprovinzen und
noch vor Hannover (1907: 14.011, 1914: 26.337) die Provinz Rheinland zu verzeichnen, wo
ihre Zahlen von 27.539 im Jahr kontinuierlich auf 39.467 im Jahr 1914 kletterten27.

Auch im transnationalen Wanderungsgeschehen auf dem landwirtschaftlichen Arbeits-
markt in Preußen selbst indes darf die Rolle der Zentrale für Rekrutierung und Vermittlung
ausländischer Arbeitskräfte nicht überschätzt werden: Während in Preußen 1907 insgesamt
258.354 und 1914 insgesamt 383.258 ausländische Landarbeiter beiderlei Geschlechts in
den Listen des Innenministeriums registriert wurden28, lagen die Zahlen der von der Zen-
trale selbst an preußische Arbeitgeber vermittelten ausländischen Arbeitskräfte, und zwar
einschließlich der Industriearbeiter, 1909/10 bei 53.255, 1910/11 bei 53.881, 1911/12 bei
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57.945 und 1912/13 bei 64.86329. Dabei stammten die von der Zentrale selbst vermittelten
Arbeitskräfte fast ausschließlich aus dem östlichen Ausland, zumal sich ihre Grenzämter,
wie Schaubild 60 zeigt, vor allem an der preußischen Ostgrenze massierten: 1911/12 etwa
kamen 55,1% der von der Zentrale vermittelten ausländischen Landarbeiter und Landar-
beiterinnen aus Rußland, 40,4% aus Österreich-Ungarn und lediglich 4,5% aus dem übrigen
europäischen Ausland30.

Die Zahlen zeigen, daß auch nach der Koordination von Auslandsrekrutierung und In-
landsvermittlung im Kooperationsverbund von Feldarbeiter- bzw. Arbeiterzentrale und
Arbeitsnachweisen der Landwirtschaftskammern zum konzentrischen Kampf gegen das
"Agentenunwesen" und auch nach der offiziellen Aufwertung der Zentrale durch die Über-
nahme des Legitimationsmonopols der in sich nicht weiter aufschlüsselbare Anteil der von
kommerziellen Agenten und Vermittlern, Gutsbeamten, Vorarbeitern, Schleppern und Ver-
trauensleuten landwirtschaftlicher Großbetriebe sowie ausländischen Kolonnenführern
("Vorschnitter") vermittelten bzw. an die inländischen Arbeitsorte geführten ausländischen
Arbeitskräfte den Anteil der von der Zentrale vermittelten an der Gesamtzahl ausländischer
landwirtschaftlicher Arbeitskräfte in Preußen insgesamt nach wie vor bei weitem und auch
in den Ostprovinzen selbst noch deutlich überstieg.

All dies bedeutet für den Versuch einer historischen Phasengliederung der transnationa-
len Zuwanderung in Preußen und im Reich dreierlei:

1. Deutlicher als für das Reich insgesamt läßt sich im engeren Untersuchungszeitraum
für Preußen und innerhalb Preußens selbst wiederum am deutlichsten für die Nordostge-
biete in der Geschichte von Auslandsrekrutierung und Inlandsvermittlung ausländischer
Arbeitskräfte eine an Zäsuren in Gesetzgebung bzw. Ministerialverordnungen und Organi-
sationsentwicklung orientierte Phasengliederung und Stufung im Gesamtgeschehen heraus-
schälen: vom Beginn des engeren Untersuchungszeitraums bis hin zu dem im Gesamtrah-
men der preußischen Polenpolitik zu sehenden, durch Polenausweisung und Einwande-
rungsverbot markierten Einschnitt 1885/86; von hier aus bis zur zögernden temporären und
zunächst nur probeweisen Wiederzulassung ausländisch-polnischer Arbeitskräfte von
1890/91 bis 1894/95; von hier aus über den Aufbau des Arbeitsnachweiswesens der Land-
wirtschaftskammern hin zu den 1900 einsetzenden Bemühungen um eine Koordination des
Ausländernachweiswesens, die nach verschiedenen mißglückten Startversuchen schließlich
in der preußischen Deutschen Feldarbeiterzentrale bzw. Arbeiterzentrale endgültige organi-
satorische Gestalt gewannen. Parallel liefen dem a. der von regierungsamtlichen Stellen,
von der Zentrale und von den zunächst untereinander, dann außerdem noch mit der Zentrale
konkurrierenden und erst 1908/09 endgültig organisatorisch mit ihr zusammengeschweiß-
ten Arbeitsnachweisen der Landwirtschaftskammern gemeinsam, wenn auch auf verschie-
denen Wegen und Ebenen geführte, nur begrenzt erfolgreiche Kampf gegen das "Agenten-
unwesen" der kommerziellen Arbeitsvermittlung, der 1910 im Stellenvermittlergesetz auch
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reichsgesetzlich scharfe Formen annahm; b. die Verdichtung der preußischen Ausländer-
kontrolle bis hin zur Einführung des Legitimationszwangs 1907/08, der der schon 1890 auf
dem Verordnungswege erzwungenen Umwandlung der kontinentalen Einwanderung in
temporäre transnationale Arbeitswanderung ein geschlossenes Kontrollgefüge unterlegte.

2. Wird indes nach der sozialhistorischen Bedeutung und Folgewirksamkeit der hier ge-
nannten Einschnitte gefragt, dann treten im Blick auf das transnationale Wanderungsge-
schehen auf dem Arbeitsmarkt in Preußen insgesamt wie im engeren Untersuchungsfeld der
Nordostgebiete jene organisationsgeschichtlichen, für die Entwicklung von Auslandsrekru-
tierung und Inlandsvermittlung wichtigen Zäsuren stark zurück: Die Geschichte der Ver-
drängungskonkurrenz der verschieden organisierten Vermittlungsinstitutionen bzw. kom-
merziellen Arbeitsvermittler markiert nur Phasen im kommerziellen bzw. interessengebun-
denen Kampf um die Kontrolle über Auslandsrekrutierung und Inlandsvermittlung, aber
ebensowenig scharfe Zäsuren im transnationalen Wanderungsgeschehen auf dem inländi-
schen Arbeitsmarkt wie in der Behandlung der ausländischen Arbeitskräfte durch die in-
und ausländischen kommerziellen Agenten bzw. die Vertragsagenten und Vertreter der
verschiedenen nichtkommerziellen Arbeitsnachweis- und Vermittlungsorganisationen:

Keiner der kommerziellen und nichtkommerziellen Interessengruppen gelang es, das er-
strebte Monopol über Auslandsrekrutierung und Inlandsvermittlung zu halten oder zu er-
kämpfen. Sie bestanden, trotz deutlicher Positionsgewinne und -verluste in diesem zähen,
im kommerziellen Eigeninteresse oder im Interesse inländischer Arbeitgeber und in aller
Regel auf Kosten der ausländischen Arbeitskräfte geführten Machtkampf bei zunehmender
gegenseitiger Verflechtung über den gesamten engeren Untersuchungszeitraum hinweg fort,
wobei sich die Methoden der auf eigene Kasse arbeitenden oder vertragsgebundenen Aus-
landsagenten und Inlandsvermittler nur graduell unterschieden, weil beide Gruppen ver-
wandte Ziele hatten: Steigerung der eigenen Gewinne oder Senkung der Arbeitgeberkosten
oder aber beides zugleich.

Entscheidend bleiben mithin als sozialgeschichtliche Zäsuren für das transnationale
Wanderungsgeschehen auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt im engeren raumzeitli-
chen Untersuchungsfeld diese: der Einschnitt Mitte der 1880er Jahre (Ausweisung, Ein-
wanderungsverbot), die schrittweise Wiederzulassung der zunächst vorwiegend auslän-
disch-polnischen Landarbeiter und Landarbeiterinnen ab 1890/91, verbunden mit der de
facto schon 1890 erzwungenen Umwandlung der kontinentalen Einwanderung in saisonale
transnationale Arbeitswanderung, bei der die ausländischen Arbeitskräfte auf dem Arbeits-
markt in Preußen und denjenigen Bundesstaaten, die sich dem preußischen System mehr
oder minder weit anschlossen, mit der Einführung des Legitimationszwangs 1907/08 end-
gültig dem unbefristeten Ausnahmezustand unter dem "Damoklesschwert der Ausweisung"
unterworfen wurden.
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Die nächsten beiden wichtigsten Zäsuren und Phasen liegen bereits jenseits der Grenzen
des engeren Untersuchungszeitraums und gliedern zugleich den weiteren in insgesamt drei
Abschnitte: erstens die Vorkriegsgeschichte, zweitens die Geschichte von freiwilligem
Rückwanderungsstau, Rückwanderungsverboten und Arbeitszwang auf dem inländischen
Arbeitsmarkt in der Kriegswirtschaft und drittens die Geschichte der restriktiven Arbeits-
markt- und Beschäftigungspolitik in den Krisenjahren der Weimarer Republik, in denen,
nicht zuletzt auch unter gewerkschaftlichem Druck, die Zuwanderung ausländischer Ar-
beitskräfte im Zeichen der Massenarbeitslosigkeit ebenso eingeschränkt wurde wie die in-
terregionale Mobilität einheimischer Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland
selbst31.

3. Deutlich erkennbar bleibt im engeren Untersuchungszeitraum sowohl im Blick auf die
stufenweise Herausbildung des preußischen Systems der Ausländerkontrolle am Arbeits-
markt und seiner Verdichtung zum Legitimationszwang als auch im Blick auf die organisa-
tionsgeschichtlichen Stufen und Phasen im Kampf um die Kontrolle über Auslandsrekrutie-
rung und Inlandsvermittlung, daß – der eingangs aufgestellten und im Untersuchungsgang
schrittweise erhärteten These entsprechend – bei der kontinentalen Zuwanderung von einer
der Bewegung der überseeischen Auswanderung und der internen Ost-West-Fernwanderung
vergleichbaren, auch nur annähernd freien Umsetzung sozialökonomischer Schub- und
Sogkräfte in Aus- und Einwanderungsbewegungen nur sehr bedingt gesprochen werden
kann.

Spätestens seit 1885 (Ausweisung, Zuwanderungsverbot), also noch in der Mitte der
dritten Auswanderungswelle und schon in der Anlaufphase der internen Ost-West-
Wanderung wurde im transnationalen Wanderungsgeschehen auf dem Arbeitsmarkt im
engeren Untersuchungsfeld die kontinentale Einwanderung abgeschnürt, zwar zunächst nur
für eine, aber zugleich die für Preußen wichtigste Nationalitätengruppe. Erst ab 1890 kam
sie, von der beträchtlichen Dunkelziffer des illegalen Zustroms abgesehen, als bald einem
zunehmend auswuchernden Gewirr von Überwachungsvorschriften unterworfene, in ihrer
Bewegungsfreiheit schließlich bis zur Immobilisierung am Arbeitsplatz eingeschränkte
temporäre bzw. saisonale transnationale Arbeitswanderung aufs Neue und immer stärker in
Gang. Mit der Einführung dieser Überwachungsvorschriften aber, die im sukzessive her-
ausgebildeten System des Legitimationszwangs endlich alle Nationalitätengruppen erfaß-
ten, wurde jede freie, nicht ausdrücklich genehmigte transnationale Arbeitswanderung in
Preußen illegal. Darum war die Geschichte der kontinentalen Zuwanderung im engeren
Untersuchungszeitraum zugleich die Geschichte ihrer immer dichter organisierten Verwal-
tung und Kontrolle, Rekrutierung und Vermittlung.

Eine Beschränkung auf Organisations-, Rechts- und Verwaltungsgeschichte, auf Funkti-
on und Methoden von Auslandsrekrutierung und Inlandsvermittlung allein kann Anlaß ge-
ben, die Geschichte der kontinentalen Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt im Geltungsbe-
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reich des Legitimationszwangs wesentlich als die Geschichte repressiver Ausländerdiskri-
minierung zu schreiben. Diesen Weg haben für die Vorkriegsjahrzehnte Nichtweiss und, in
sehr grobschlächtiger Nachfolge, für die Weltkriegsphase und die Weimarer Zeit Elsner32

und Tessarz33 beschritten. Er hat mit sozialhistorischer Migrationsforschung wenig gemein.
Ihr muß es darum gehen, in vergleichender sozialgeschichtlicher Interpretation die in der
Bewegung der kontinentalen Zuwanderung wirkenden sozialökonomischen Schub- und
Sogkräfte freizulegen, die für die ausländischen Wanderungspotentiale entscheidenden
wanderungsbestimmenden Kollektivmotivationen herauszuheben, ohne die die Tatsache
unverständlich bleiben muß, daß die kontinentale Zuwanderung trotz der Methoden von
Auslandsrekrutierung und Inlandsvermittlung einerseits und aller diskriminierenden Über-
wachungsvorschriften andererseits den Charakter einer transnationalen Massenbewegung
annehmen konnte.

Dabei soll im folgenden nur exemplarisch und auf die wichtigsten transnationalen Wan-
derungspotentiale beschränkt, eine vergleichende Skizze von Arbeits- und Existenzbedin-
gungen ausländischer landwirtschaftlicher Arbeitskräfte in ihren Herkunftsräumen und auf
dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld ge-
geben werden. Dies soll diejenigen Informationen bereitstellen, mit deren Hilfe dann jener
in der zeitgenössischen Wanderungsdiskussion nicht zu Unrecht als sozialökonomischer
'Circulus vitiosus' angesprochene interdependente Ursache-Folge-Nexus von überseeischer
Auswanderung, interner Abwanderung und kontinentaler Zuwanderung interpretiert werden
kann, der in der nationalen und internationalen Konfliktmanifestation des transnationalen
Wanderungsgeschehens im engeren Untersuchungszeitraum einen zentralen Angelpunkt
bildete.
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9.2. Die Lage ausländischer landwirtschaftlicher Arbeitskräfte
in Ausgangsräumen und Zielgebieten der kontinentalen Einwanderung

Politische und ethnische Probleme spielten im Gegensatz zur deutschen Massenauswande-
rung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts für die Auswanderung von Polen aus Kongreß-
polen und Galizien wie für diejenige von Juden aus Polen, aber auch aus Galizien, eine
erhebliche Rolle. Dennoch muß die politisch-ethnische Motivations- und Konfliktebene
hier ausgeklammert bleiben, weil sie für die transnationalen Wanderungsbewegungen zwi-
schen Kongreßpolen, dem österreichischen Kronland Galizien, dem Reich und insbesonde-
re Preußen nicht bestimmend werden konnte; denn gerade polnische politische "Überläu-
fer" wurden an den preußisch-deutschen Grenzen, die seit 1885 für sie gesperrt waren und
blieben, als Einwanderer ebenso abgewiesen wie osteuropäische Juden. Von Belang für die
Massenbewegung der kontinentalen, mehr oder minder befristeten Arbeitswanderung aus
diesen Herkunftsräumen ins Reich und vor allem in die preußischen Provinzen kann darum
hier nur die sozialökonomische Motivationsebene sein. Sozialökonomisch bedingte latente
Wanderungsbereitschaft und wanderungsbestimmende Kollektivmotivationen in den östli-
chen Herkunftsräumen der kontinentalen Zuwanderung waren denjenigen in den Aus- und
Abwanderungsgebieten des engeren raumzeitlichen Untersuchungsfelds in Soziogenese,
Art und Charakter vergleichbar, nicht aber 1. in ihrer existenziellen Durchschlagskraft und
2. in den Bedingungen ihrer Umsetzung in konkrete Wanderungsentscheidungen:

Ad 1: Vergleichbar waren die auf das Wanderungsverhalten ländlicher Wanderungspo-
tentiale im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld einwirkenden sozialökonomischen
Push-Pull-Konstellationen und diejenigen in den ebenfalls ländlichen Herkunftsräumen der
kontinentalen Zuwanderung aus dem östlichen Ausland nur insofern, als in beiden Fällen
der Schubkraft wanderungsbestimmender Faktoren im Herkunftsraum selbst bei der Her-
ausbildung latenter Wanderungsbereitschaft und wanderungsbestimmender Kollektivmoti-
vationen die größte Bedeutung zukam. Unvergleichbar dagegen war die Intensität dieser
Schubkraft, die nicht nur für das Wanderungsverhalten der kontinentalen Zuwanderer bei-
derlei Geschlechts ausschlaggebend, sondern auch mitbestimmend war für ihre Haltung als
Arbeitskräfte im Zielgebiet ihrer transnationalen Arbeitswanderung: Bei einheimischen
ländlichen Wanderungspotentialen im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld verdich-
tete sich relative Verschlechterung der sozialökonomischen Bedingungen im Vergleich zu
denjenigen in den Hauptzielräumen von Ost-West-Wanderung und überseeischer Auswan-
derung zu wanderungsbestimmenden Kollektivmotivationen mit dem Ziel einer Verbesse-
rung der Lebens- und Arbeitsbedingungen. In den Herkunftsräumen der kontinentalen Zu-
wanderung hingegen wirkte gebietsweise absolute Verelendung in einer annähernd malthu-
sianischen Situation, die die räumliche Mobilität zeitweise zur physischen Existenzfrage
geraten ließ. Das war die Voraussetzung dafür, daß Arbeits- und Lohnbedingungen auf dem
Arbeitsmarkt im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld, die für einheimische ländliche
Wanderungspotentiale wanderungsbestimmende Schubkräfte freisetzten, für jene ländli-
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chen Wanderungspotentiale aus dem östlichen Ausland noch Sogkräfte entfalten konnten,
wobei freilich deutliche Differenzen in Mentalität und Bedürfnisstruktur1 zwischen einhei-
mischen Aus- und Abwanderergruppen und Zuwanderergruppen aus dem östlichen Ausland
eine nicht zu unterschätzende Rolle spielten.

Ad 2: Auf das Wanderungsverhalten ländlicher Aus- und Abwanderungspotentiale im
engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld einwirkende sozialökonomische Schub- und
Sogkräfte konnten sich – von intervenierenden materiellen und immateriellen Faktoren
abgesehen – vergleichsweise frei in überseeische Auswanderung und dann vor allem in
interne Ost-West-Wanderung umsetzen. Eine restriktive deutsche Auswanderungspolitik
gab es nicht, einschneidende Restriktionen im überseeischen Haupteinwanderungsland
USA noch nicht. Migrationsnetzwerke können ihre Eigendynamik nachgerade unbe-
schränkt entfalten. Die illegale Auswandererwerbung durch überseeische Kontrakthändler,
Arbeiterwerber und ausländische Schiffahrtsagenten spielte nur mehr eine sehr untergeord-
nete Rolle, zumal die ausländischen Agenten schon 1873 aus Preußen ausgewiesen worden
waren. Die An- und Abwerbung ländlicher Arbeitskräfte aus dem preußischen Osten durch
gewerbsmäßige Stellenvermittler im Auftrag montanindustrieller Arbeitgeber im Westen
bzw. durch die industrielle Direktwerbung gehörte mehr in den Bereich der intersektoralen
Arbeitsvermittlung als in den des "Agentenunwesens" auf dem landwirtschaftlichen Ar-
beitsmarkt der nordöstlichen Aus- und Abwanderungsgebiete. Die kontinentale Zuwande-
rung hingegen war einerseits in ihren deutschen Zielgebieten schon zur Zeit der dritten
Auswanderungswelle und zu Beginn der internen Ost-West-Massenwanderung einschnei-
denden Überwachungsvorschriften unterworfen, die die Entscheidung über definitive Ein-
wanderung oder temporäre transnationale Arbeitswanderung auf dem Verwaltungswege
antizipierten; andererseits stand sie in ihren Herkunftsräumen selbst stark unter dem Ein-
fluß legaler und illegaler An- bzw. Abwerbung durch in- und ausländische Agenten, deren
Methoden diejenigen von Auswanderungsagenten in den düstersten Kapiteln des "Agenten-
unwesens" in der deutschen Auswanderungsgeschichte weit in den Schatten stellten.

Seit den 1890er Jahren begegneten sich in den östlichen Herkunftsgebieten der konti-
nentalen Zuwanderung zwei verschiedene Auswanderungsbewegungen: kontinentale trans-
nationale Arbeitswanderung auf Zeit sowie temporäre und vor allem definitive Über-
seeauswanderung; denn gerade die östlichen Ausgangsräume der kontinentalen Zuwande-
rung zählten zu den osteuropäischen Hauptausgangsräumen der 'neuen Einwanderung' in
die USA: Die amerikanische Einwanderungsstatistik registrierte 1902–1911 insgesamt
2.191.734 Einwanderer allein aus der Donaumonarchie2. Und auch bei dieser Entscheidung
zwischen kontinentaler transnationaler Arbeitswanderung (vor allem nach Deutschland)
und überseeischer Auswanderung (vor allem in die USA) spielten intervenierende Einfluß-
faktoren eine erhebliche Rolle: 1. die Abriegelung preußisch-deutschen Territoriums gegen
eine definitive Einwanderung von ausländischen Polen bzw. die informelle Grenzsperre
gegen die auch nur befristete Zuwanderung osteuropäischer Juden, deren Wanderungsbe-
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wegung deshalb hier ausgeklammert wird3, und 2. die legale (Galizien) oder illegale (Rus-
sisch-Polen) Arbeit deutscher oder in deutschem Auftrag stehender Agenten bei der Arbei-
terrekrutierung für den Arbeitsmarkt in Deutschland und bei der Auswandererwerbung für
deutsche Transatlantiklinien:

Während sich auf den Arbeitsmärkten der im Jargon der Arbeiterzentrale als "Rekrutie-
rungsgebiete" angesprochenen östlichen Ausgangsräume die verschiedenen Arbeiterwerber
gegenseitig bekämpften, konkurrierten in den gleichen Gebieten die Agenten der deutschen
Auswandererschiffahrt mit denjenigen ausländischer Transatlantiklinien. Beiden Agenten-
gruppen kam in Zielgebieten ohne transnationale Wanderungstradition und Kommunikation
für die Umsetzung latenter Wanderungsbereitschaft in den konkreten Entschluß zur tempo-
rären oder definitiven Auswanderung entscheidende Bedeutung zu4:

"Der Agent wird in manchen Ländern für die auf der untersten Stufe der Kultur stehen-
den Auswanderer zu einer unentbehrlichen Person. Der Agent ist es, der den biederen Aus-
wanderer über die Verhältnisse der Einwanderungsländer aufklärt", mußte selbst I. Feren-
czi, einer der schärfsten und kenntnisreichsten Kritiker des "Agentenunwesens" in Osteuro-
pa zugestehen: "In den Ländern, wo sich die Behörden absolut passiv oder selbst feindlich
dem arbeitslosen Landarbeiter gegenüber verhalten, der auswandern will, erfüllt er eine
notwendige soziale Funktion, die er sich natürlich mit Wucherzinsen bezahlen läßt. Es geht
also vom sozialen Standpunkt nicht an, diesen sozial nötigen Funktionär zu unterdrücken,
ohne an seine Stelle gemeinnützige Einrichtungen zu setzen"5.

Solche Einrichtungen aber, allem voran jedermann zugängliche öffentliche Auswan-
dererberatungsstellen, wie sie auch in Deutschland – neben verschiedenen Vereinen, kirch-
lichen Organisationen und nach den Versuchen mit der halbamtlichen "Zentralauskunft-
stelle für Auswanderer" (seit 1902) – erst von dem 1919 begründeten "Reichswanderungs-
amt" ausgebaut wurden6, gab es in den ost- und südosteuropäischen Auswanderungsräumen
im engeren Untersuchungszeitraum noch gar nicht oder erst begrenzt: In Kongreßpolen, wo
Auswanderervereine bis zur Revolution von 1905 verboten blieben, entstand erst 1910 der
Warschauer Verein zum Schutz der Auswanderer unter H. Debinsky7. In Lwów arbeitete
erst seit 1908 der später nach Krakau verlegte und 1910 auch in Warschau etablierte Polni-
sche Emigrationsverein, während öffentliche Einrichtungen, wie der galizische Arbeits-
nachweis, eher darauf abzielten, Auswanderungswillige von ihrem Vorhaben abzubringen8;
denn mit zunehmender europäischer und überseeischer Auswanderung begannen auch in
den osteuropäischen Auswanderungsländern selbst Erscheinungen landwirtschaftlicher,
aber auch industrieller "Leutenot" aufzutreten. Das nötigte etwa großbetriebliche Agrarpro-
duzenten in Galizien dazu, die durch definitive Auswanderung und temporäre transnatio-
nale Arbeitswanderung ins Angebot an billiger, an der Verelendungsgrenze liegender Ar-
beitskraft gerissenen Lücken selbst durch Saisonarbeiterimport aus weiter östlich gelegenen
Distrikten zu schließen9.
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Durchaus ähnlich wie in der aufgezeigten Verschränkung von interner Ost-West-
Wanderung und überseeischer Auswanderung in Deutschland überschnitten sich in der ost-
europäischen Auswanderung neben den verschiedensten Bewegungen der internen Migrati-
on temporäre transnationale Arbeitswanderung und definitive überseeische Auswanderung:
Gerade polnische Arbeitskräfte beiderlei Geschlechts aus Kongreßpolen und Galizien ka-
men nicht nur deswegen zur temporären Arbeitnahme in das weithin für ihre definitive
Einwanderung gesperrte Reich, um mit den hier erworbenen Ersparnissen ihre und die Exi-
stenzgrundlagen ihrer zumeist im Herkunftsgebiet zurückgelassenen Familien zu stabilisie-
ren (An- bzw. Zukauf, Entschuldung, Investitionsfinanzierung). Sie kamen auch, um hier
das Startkapital zur Überseeauswanderung im Familienverband zu verdienen10.

Bei alledem überschnitten sich auch in Deutschland selbst die Bewegungen der kontinen-
talen Arbeitswanderung und der überseeischen Auswanderung aus dem östlichen Ausland:

1. in Gestalt der von deutschen Transatlantiklinien in Zusammenarbeit mit den Grenzbe-
hörden vermittelten Transitwanderung in Sammeltransporten über die preußisch-deutschen
Grenzen zu den deutschen Überseehäfen11, bei der nicht selten mittellose osteuropäische
"Durchwanderer", in den Überseehäfen als "Paupers" zurückgewiesene Auswanderungs-
willige bzw. osteuropäische Rückwanderer aus Übersee als illegale Einwanderer in
Deutschland hängenblieben, was wesentlich zur Verschärfung der "Durchwandererkon-
trolle" beitrug12;

2. in Gestalt der gegenüber Behörden osteuropäischer Auswanderungsländer als konti-
nentale transnationale Arbeitswanderer auf Zeit getarnten Überseeauswanderer bzw. derje-
nigen, die den Arbeitsmarkt in Deutschland als Zwischenetappe auf dem Weg zur Auswan-
derung über deutsche Überseehäfen nutzen wollten und dabei ihrerseits nicht selten in
Deutschland selbst schon ihr "Amerika" fanden und hier steckenblieben13. Auch diese
Überschneidungen, die in ihrem Bewegungsablauf hier nicht weiter zu verfolgen sind14,
gaben Anlaß zur weiteren Verschärfung der Ausländerüberwachung im "Rahmen der preu-
ßischen Abwehrpolitik", was die Bewegungsfreiheit gerade ausländisch-polnischer Ar-
beitskräfte im Zielgebiet bzw. Etappenziel Deutschland nur um so mehr einschränkte.

Durch dieses Labyrinth von intervenierenden Faktoren bewegte sich das Wanderungsge-
schehen aus dem östlichen Ausland: ursächlich entscheidend bestimmt durch sozialökono-
mische Schubkräfte, in der Umsetzung der so motivierten latenten Wanderungsbereitschaft
in den konkreten Wanderungsentschluß aber wesentlich abhängig von in- und ausländi-
schen Agenten und Behörden.

Nur wenn die Schubkraft der wanderungsbestimmenden Faktoren in den Ausgangsräu-
men der kontinentalen Zuwanderung selbst herausgearbeitet und mit den Arbeits- und Exi-
stenzbedingungen ausländischer Arbeitswanderer beiderlei Geschlechts im engeren raum-
zeitlichen Untersuchungsfeld verglichen wird, kann begründet und verstanden werden,
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warum die temporäre kontinentale Zuwanderung aus dem östlichen Ausland gerade auf den
landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der deutschen Nordostgebiete trotz der Methoden von
Auslandsrekrutierung und Inlandsvermittlung, trotz Legitimationszwang, arbeits-, sozial-
und ausländerrechtlicher Restriktionen zu einer transnationalen Massenbewegung geraten
konnte, deren Andrang an den preußisch-deutschen Ostgrenzen zeitweise die Nachfrage
überstieg.

Dieser Zusammenhang soll im folgenden unter einigen Leitaspekten und unter Konzen-
tration auf die beiden wichtigsten kontinentalen Zuwanderergruppen auf dem landwirt-
schaftlichen Arbeitsmarkt im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld, Polen und Ruthe-
nen aus Rußland (Kongreßpolen) und Österreich-Ungarn (Galizien) herausgehoben werden.
Dabei muß sich die Darstellung auf eine knappe sozialhistorisch vergleichende Skizze von
Wirtschafts- und Erwerbsstruktur, Grundbesitzverteilung, Bevölkerungsdichte und Bevöl-
kerungsbewegung, Angebot-Nachfrage-Relation und Lohnlage in den ländlichen Hauptaus-
gangsräumen im Vergleich zur Lage der ausländischen Arbeitswanderer auf dem landwirt-
schaftlichen Arbeitsmarkt im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld beschränken, ohne
daß hier langfristige agrarhistorische Entwicklungstendenzen und solche in der agrarischen
Arbeits- und Sozialverfassung der osteuropäischen Herkunftsgebiete näher einbezogen
werden können.

Anmerkungen

  1 S. u., Kap. 9.2.4.
  2 Wygodzinski, Die ausländischen Wanderarbeiter in der deutschen Landwirtschaft, in: Weltwirtschaftl.

Archiv 7.1916/I, S. 376; Kulischer, S. 161; Stankiewicz, S. 41ff.; Pilch, S. 83ff.; Janowska, S. 124f.,
126f.; Chemlar, S. 20ff., 92ff.

  3 Hierzu jetzt: J. Howe, World of Our Fathers. The Journey of the East European Jews to America and the
Life They Found and Made, New York 1976.

  4 Pilch, S. 89ff., 95; Gargas, S. 41.
  5 Ferenczi, Arbeitslosigkeit, S. 51.
  6 Schulte im Hofe, S. 9ff.; Mönckmeier, S. 259ff.; Thalheim, S. 111ff.; hierzu unten, Kap. 10.3.2.
  7 Stankiewicz, S. 50.
  8 ZS 279, S. 22; Wygodzinski, Ausl. Arbeiter, S. 374; Nichtweiss, S. 209f.; Pilch, S. 95; Ar-

nold/Zychowski, S. 155.
  9 ZS 257, S. 55; Trzcinski, S. 7, 50; Friedmann, S. 12ff.; Henatsch, S. 16–20; Ferenczi, Arbeitslosigkeit, S.

38; Nichtweiss, S. 187ff., 200ff.; Chmelar, S. 103.
10 Mytkowicz, S. 146; Ferenczi, Arbeitslosigkeit, S. 16; Chmelar, S. 135f.; Stankiewicz, S. 37ff.
11 ZS 257, S. 23ff., 31ff., 39ff., 51ff., 62ff.
12 Hierzu: B. Karlsberg, Geschichte und Bedeutung der deutschen Durchwandererkontrolle, Diss. Hamburg

1922, S. 57ff., 220ff.; vgl. ferner jetzt die vorzügliche, noch unveröffentlichte Studie von M. Just, Tran-
sitprobleme der osteuropäischen Amerikaauswanderung durch Deutschland Ende des 19. und Anfang des
20. Jahrhunderts, Hamburg 1977 (MS), S. 75ff.; daneben: ders., Hamburg als Transithafen für die osteu-
ropäische Auswanderung, in: Moltmann (Hg.): "… nach Amerika!", S. 49–54.

13 Kulischer, S. 160; Köllmann, Grundzüge, S. 389.
14 S. u., Kap. 10.4.2.
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9.2.1. Sozialökonomische Existenzbedingungen, latente Wanderungsbereitschaft und
wanderungsbestimmende Kollektivmotivationen in den Hauptausgangsräumen der
kontinentalen Zuwanderung: Kongreßpolen und Galizien

Tabelle 63 und Schaubild 64 zeigen, daß Rußland (Kongreßpolen) und Österreich-Ungarn
(Galizien) im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld die Hauptkontingente der konti-
nentalen Zuwanderung landwirtschaftlicher Arbeitskräfte stellten. Im Blick auf die Natio-
nalitätengruppen gingen polnische Landarbeiter und Landarbeiterinnen aus Rußland und
Galizien den ruthenischen aus Galizien historisch voran und blieben ihnen der Zahl nach
überlegen. Im Blick auf die Herkunftsräume ging der russisch-polnische Grenzraum der
zunächst vorwiegend polnisch-westgalizischen, dann mittelgalizischen und schließlich auch
ruthenisch-ostgalizischen Zuwanderung historisch voran und blieb ihr ebenfalls im Wande-
rungsvolumen überlegen. Beide Ausgangsräume mit ihren verschiedenen Nationalitäten-
gruppen entwickelten sich im engeren Untersuchungszeitraum in Rußland und Österreich-
Ungarn zu Zentren der überseeischen Auswanderung besonders in die USA, stark auch
nach Brasilien und Kanada, sowie der kontinentalen transnationalen Arbeitswanderung. In
beiden Ländern bildete Deutschland den Hauptzielraum der Arbeitswanderung von besitz-
losen Landarbeitern, Klein- bzw. Armbauern. Die wirtschafts- und sozialhistorischen Be-
stimmungsfaktoren des transnationalen Wanderungsgeschehens waren in beiden Ausgangs-
räumen in ihrer Schubkraft annähernd gleich stark, in ihren Ursachen verwandt, aber nicht
gleich. Dennoch muß in der folgenden Skizze das unvergleichbare wirtschafts- und sozial-
historisch Besondere hinter das vergleichbare Allgemeine zurücktreten.

Die Wirtschaftsstruktur im russischen Polen war und blieb im engeren Untersuchungs-
zeitraum vorwiegend agrarisch. Die auf wenige Zentren beschränkte Industrialisierung bot
1880 erst rund 150.000, 1904 erst rund eine Viertelmillion Arbeitsplätze: 1865 waren
73,6%, 1893 nach wie vor 73,0%, 1913 noch immer 68,5% der erwerbstätigen Bevölkerung
in der Landwirtschaft beschäftigt. Die Bevölkerung Zentralpolens war in dem Jahrhundert
bis 1910 auf das Dreieinhalbfache, von 3.300.000 (1810) auf 12.139.200 (1910) angewach-
sen, wobei die Zuwachsraten (1810/60: 46,7%, 1860/1910: 150,6%) von Jahrzehnt zu Jahr-
zehnt anstiegen. Der Bevölkerungszuwachs Kongreßpolens lag mit 263% in diesem Jahr-
hundert weit über demjenigen im europäischen Rußland (189%), in Deutschland (168%)
und in Österreich-Ungarn (96%). Allein im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts hatte
Kongreßpolen einen Bevölkerungszuwachs von 24% zu verzeichnen. Die Bevölkerungs-
dichte entsprach unmittelbar vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs fast derjenigen in Galizi-
en (102 Einwohner/qkm).

In der ländlichen Bevölkerung wuchs – weniger infolge der nach der gescheiterten Erhe-
bung 1864 durch die russische Regierung vollzogenen Bauernbefreiung (ca. 200.000
Landlose) als infolge des starken ländlichen Bevölkerungszuwachses bei gesetzlichem, de
facto häufig umgangenem Parzellierungsverbot unter die Grenze von 6 poln. Morgen (3 ha)
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– nach statistischen Erhebungen und zeitgenössischen Schätzungen die Zahl der Landlosen
im erwerbsfähigen Alter bis 1891 auf knapp 890.000 (rund 12% der ländlichen Bevölke-
rung) und bis zur Jahrhundertwende auf mehr als eine Million an. Zur gleichen Zeit wurde
die Zahl der auf Nebenerwerb angewiesenen Arm- bzw. Kleinstbauern mit unter der Subsi-
stenzgrenze liegenden Bodenerträgen aus Zwergwirtschaften bis zu 3 poln. Morgen (1,5 ha)
auf 1,25 Mill. geschätzt. Deshalb konnte das Angebot an landproletarischer abhängiger
(besitzlose Landarbeiter) und proletaroider halbselbständiger Arbeitskraft (Kleinstbauern
mit abhängiger Nebenerwerbstätigkeit) auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt auf ab-
solut 2,25 Mio. und prozentual auf 36% der ländlichen Bevölkerung insgesamt veranschlagt
werden.

Dabei konzentrierten sich Landlose (bes. Kalisz, Plock, Warschau, daneben Lublin) und
zu abhängiger Nebenerwerbstätigkeit nötigende Kleinstwirtschaften (bes. Kalisz, Plock,
daneben Suwalki, Kielce, Lomza, Warschau) besonders auf die grenznahen Gouverne-
ments, in denen der Großgrundbesitz am stärksten vertreten war. Die Tatsache, daß die
relative Übervölkerung des landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts entscheidender Bestim-
mungsfaktor der Soziogenese latenter Wanderungsbereitschaft und wanderungsbestimmen-
der Kollektivmotivationen war, spricht daraus, daß sich das Verhältnis von landproletari-
schem bzw. -proletaroidem Arbeitskräfteangebot einerseits, überseeischer Auswanderung
und intrasektoraler, ebenfalls vorwiegend transnationaler Arbeitswanderung andererseits
auf den landwirtschaftlichen Arbeitsmärkten der einzelnen Gouvernements nachgerade
proportional gestaltete1.

Das starke Angebot an landproletarischer bzw. -proletaroider Arbeitskraft war weitge-
hend Überangebot und hielt die Löhne auf dem freien Arbeitsmarkt niedrig. Beides zu-
sammen aber sorgte dafür, daß bei starkem ländlichen Bevölkerungszuwachs ein zuneh-
mender Anteil der für Tagelöhne an der Grenze des Existenzminimums arbeitenden be-
sitzlosen Landarbeiter bzw. mit abhängigem Nebenerwerb an der Subsistenzgrenze wirt-
schaftenden Kleinstbauern zusehends unter diese Grenzen abrutschte: Die saisonalen
Bedarfsgrenzen des landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts bedrohten einen großen Teil der
besitzlosen Landarbeiter außerhalb der Saison mit Unterbeschäftigung bei niedrigstem
Lohn oder Arbeitslosigkeit und nötigten halbselbständige Subsistenzproduzenten gerade in
der Hochsaison zur Arbeitnahme außerhalb des eigenen Betriebs, was nur dann nicht um
den Preis der Rohertragssenkung möglich war, wenn die familiäre Produktionsgemeinschaft
die kleine Ernte auch ohne den Haupterwerbstätigen einbringen konnte.

In den 1890er Jahren betrug der Durchschnittslohn eines Tagelöhners ohne jede Natural-
zulage nach Angaben des Warschauer Statistischen Komitees in der Hochsaison 35 1/2
Kopeken (75 Pf.), im Frühjahr und Herbst 23 Kopeken (49 Pf.), im Winter nur mehr 17
Kopeken, immer vorausgesetzt, daß der Tagelöhner außerhalb der Saison überhaupt Arbeit
fand. Entsprechend niedrig lag die Lebenshaltung: Nicht nur Grund-, sondern Hauptnah-
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rungsmittel waren Kartoffeln und Kohl. Fleischgenuß blieb Festtagen vorbehalten, ein
Standard, den polnische Arbeitswanderer zunächst auch in ihren preußischen Zuwande-
rungsgebieten hielten und der auch demjenigen armbäuerlicher preußisch-polnischer "Kar-
toffeln konsumierender Kleinstellenbesitzer" (M. Weber) in den preußischen Grenzgebieten
entsprach. In den 1890er Jahren schlug die Auswanderung zur sozialen Massenbewegung
um: Bis 1900 waren, ohne Berücksichtigung der transnationalen temporären Arbeitswande-
rung, allein rund 300.000 Menschen aus Kongreßpolen definitiv ausgewandert, wobei ne-
ben der Amerika-Auswanderung auch das vor allem 1892/93 (40.000 russische Polen) gras-
sierende "Brasilienfieber" eine beträchtliche Rolle spielte. Erst das Anschwellen von über-
seeischer Auswanderung und kontinentaler Arbeitswanderung zu über Migrationsnetzwerke
vorangetriebenen Massenbewegungen ließ in den 1890er Jahren die Tagegeldlöhne auf dem
freien landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt deutlich ansteigen: 1904 wurden in grenznahen
Gouvernements, in denen die in den 1890er Jahren ruckartig ansteigenden Wanderungs-
verluste den saisonalen Zusatzbedarf an freier landwirtschaftlicher Arbeitskraft gefährde-
ten, saisonale Spitzenlöhne bis zu 88 Kopeken (1,90 Mark) angeboten, ohne daß freilich
transatlantische und kontinentale Aus- und Arbeitswanderung vom saisonal begrenzten
Anzug der Lohnschraube noch zu bremsen gewesen wären, weil beide Massenbewegungen
bereits feste Wanderungstraditionen ausgeschliffen hatten2.

Vereinzelte Versuche, kurzlebige und erst unmittelbar vor Kriegsausbruch zur akuten
Gefahr geratene Pläne der russischen Regierung, die immer größere Dimensionen anneh-
mende kontinentale Arbeitswanderung nach Deutschland zu erschweren und zu beschrän-
ken, dämpften die Bewegung, vom Krisenjahr 1906 abgesehen, nur geringfügig und kurz-
fristig. Dennoch wurden solche Planspiele und besonders das stete, irritierende Tasten der
russischen Seite nach dem Grad der Abhängigkeit der deutschen und vor allem der preußi-
schen Agrarproduktion von ausländischer Arbeitskraft in Berlin aus naheliegenden Grün-
den und trotz aller politischen Reserve gerade gegenüber der ausländisch-polnischen Zu-
wanderung mit größter Besorgnis aufgenommen: Im preußischen Landesökonomie-
Kollegium wurde 1906 offen ausgesprochen, "daß durch eine Verhinderung oder Beschrän-
kung des Zugangs ausländischer Wanderarbeiter der Landwirtschaft fast das Todesurteil
gesprochen werden würde". Eine eigens eingesetzte Studienkommission bestätigte: "Ein
Ausbleiben der ausländischen Wanderarbeiter stellt die Volksernährung in Frage". 1911
meldete auch der Regierungspräsident von Oberschlesien, "daß die oberschlesische Indu-
strie tatsächlich ohne ausländische Arbeiter ihre Betriebe nicht aufrechterhalten kann". Es
werde "in den arbeiterimportierenden Staaten noch auf lange Zeit hinaus für die Arbeitge-
ber das brennende Bedürfnis bestehen, aus dem Ausland Arbeitskräfte heranzuziehen",
umschrieb v. d. Bussche-Kessel, Direktor der Feldarbeiterzentrale, 1910 vor der Budapester
Konferenz den gleichen Sachverhalt sehr allgemein, um dann doch abrupt zu bekennen:
"Für uns als importierenden Staat liegt ein absolutes Bedürfnis vor, Arbeiter aus dem Aus-
land zu bekommen – das kann ruhig ausgesprochen werden, denn die Tatsachen beweisen
es". Um so mehr gab die schleichende "russische Drohung" der Zentrale, kommerziellen
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Agenten und Gutsbeauftragten, denen allesamt das russische Stellenvermittlungsgesetz die
Grenze sperrte, Anlaß, verstärkt um landwirtschaftliche Arbeitskräfte aus Galizien zu wer-
ben3.

Eine ähnliche wanderungsbestimmende Schubkraft entfalteten die sozialökonomischen
Existenzbedingungen proletarischer und proletaroider Schichten auf dem landwirtschaftli-
chen Arbeitsmarkt im Ausgangsraum Galizien, wenngleich hier andere Ursachen zur glei-
chen Wirkung zusammentraten: Galizien, das nach Dalmatien industrieärmste und zugleich
bevölkerungsstärkste Kronland der Donaumonarchie, war und blieb, erheblich stärker noch
als Kongreßpolen, im engeren Untersuchungszeitraum ein vorwiegend agrarisch struktu-
riertes und in seiner Wirtschaftsentwicklung stagnierendes Ausgangsgebiet, in dem 1880
wie 1900 rund 83% und 1910 noch immer 75% aller Erwerbstätigen in der Landwirtschaft
beschäftigt waren4.

Die extreme Polarisierung der Grundbesitzverteilung in Galizien war wesentlich Ergeb-
nis dreier, einander zuarbeitender Faktoren:

1. ermöglichte, im Gegensatz zur Lage im Ausgangsraum der russisch-polnischen Zu-
wanderer, die Aufhebung des Parzellierungsverbotes seit 1868 den unbeschränkten Auskauf
der unter katastrophalen Schuldenlasten zusammenbrechenden Bauernwirtschaften durch
den Großgrundbesitz;

2. wurde diese nachgerade systematische Ruinierung von Bauernwirtschaften durch exi-
stenzgefährdende Verschuldung durch ein ländliches Kreditwesen vorangetrieben, bei dem
die verhaßte Figur des "Dorfbankiers" ("Dorfjude") eine mikroökonomisch sicher beträcht-
liche, makroökonomisch freilich eher bescheidene Rolle spielte im Vergleich zu kommer-
ziellen Kreditinstituten mit weitverzweigtem Filialnetz und nicht zuletzt auch zu der be-
rüchtigten, von der Regierung selbst gegründeten "Rustikalbank" (1868–1884), die bei
Fristüberschreitungen bis zu 40% Zinsen einforderte und zahllose Kleinbauern außer Brot
setzte. Das Kreditwesen in Galizien rückte selbst die düstersten Kapitel in der Geschichte
des "ländlichen Wuchers" in Deutschland ins Licht einer agrargeschichtlich unerheblichen
Episode: Die 1848, im Jahr der Bauernbefreiung, legalisierte unbeschränkte "Zinsen- und
Wucherfreiheit" (Mytkowicz), die erst 1877 durch das Wuchergesetz für Galizien und die
Bukowina eingeschränkt wurde, gestattete in Galizien, wo es die relativ höchste Zahl an
gewerbsmäßigen kleinen und großen Geldleihern in ganz Europa gab, mörderische Zinssät-
ze. Ihre Höhe bewegte sich in der Regel umgekehrt proportional zur Darlehenssumme und
traf mithin gerade den Kleinbesitz, für den es zunächst noch keine kreditgenossenschaftli-
chen Ausweichmöglichkeiten gab, am härtesten. Ruinierung bäuerlicher Wirtschaften durch
Kreditwucher und Ankauf ruinierter Kleinwirtschaften durch den Großgrundbesitz funktio-
nierten im Ergebnis Hand in Hand auf Kosten der Bauernwirtschaften;
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3. ließ der starke Zuwachs der ländlichen Bevölkerung die seit 1868 (Ende des Parzellie-
rungsverbots) unbegrenzt mögliche erbteilige Zersägung der Anbauflächen, die Zersplitte-
rung von Mittel- zu Kleinbetrieben und von kleinbetrieblichen Subsistenzwirtschaften zu
gartenwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieben sprunghaft ansteigen. Trotz extremer Aus-
wanderungsintensität stieg die hohe Bevölkerungsdichte innerhalb des letzten Jahrzehnts
des 19. Jahrhunderts von 84 Einwohnern/qkm sprunghaft weiter auf 93,2 E/qkm und lag
knapp anderthalb Jahrzehnte später, unmittelbar vor Kriegsausbruch, bei 102 E/qkm. Im
Gebiet um Krakau waren "die Parzellen oft so klein, daß man auf der Katasterkarte im
Maßstab 1 : 2.880 die Grenzen nicht mehr einzeichnen" konnte5.

Schaubild 73: Grundbesitzverteilung nach Größenklassen in Galizien 1902

Das Ergebnis des Zusammenwirkens dieser drei Faktoren spricht aus dem nach den von
Mytkowicz zusammengestellten Daten erarbeiteten Schaubild 736 über die extrem polari-
sierte Grundbesitzverteilung in Galizien im Jahr 1902: Rund 81% der galizischen Bauern-
wirtschaften lagen unter der Subsistenzgrenze von mindestens 5 ha, konnten mithin weder
ihre Familien ernähren, noch den wachsenden familiären Produktionsgemeinschaften zurei-
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chende Arbeitsplätze bieten, während 1896 bereits eine verschwindend kleine Gruppe von
nur 2.978 Großgrundbesitzern mehr als 39% des gesamten Bodens in Galizien ihr eigen
nannte. Es war dies jene Verschiebung in der Verteilung des Bodenkapitals, die A. Fried-
mann 1907 vor dem Bund Österreichischer Industrieller als fortschreitende "Pulverisierung
des Bauernbesitzes" bei wachsender "Konzentrierung des Großgrundeigentums" be-
schrieb7.

Die Folgewirkungen für die Angebot-Nachfrage-Relation auf dem freien landwirtschaft-
lichen Arbeitsmarkt rechnete F. Bujak 1908 zusammen zu einem die Kapazitätsgrenzen des
landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts überschießenden proletarischen bzw. proletaroiden Ar-
beitskräftepotential von 1,2 Mio. Menschen im erwerbsfähigen Alter8. Dieses Überangebot
hielt die Löhne bei saisonal begrenztem Zusatzbedarf an freier landwirtschaftlicher Ar-
beitskraft an der Existenzgrenze und nötigte die steigende Zahl derjenigen, die auch in der
Hochsaison keine Arbeit oder Arbeit nur zu Lohnsätzen finden konnten, die keine oder zu
geringe Ersparnisse für die Wintermonate ermöglichten, zusehends vor die Alternative:
Auswanderung, wenn die Mittel dazu reichten, temporäre Arbeitswanderung, wenn die
Anreisekosten vom Arbeitgeber bezahlt und die Vermittlungsforderungen des Agenten auf
den erhofften Lohn im Zielgebiet angerechnet werden konnten, oder aber Hunger und
Elend.

In den 1880er Jahren lagen in Westgalizien die Tagegeldlöhne für männliche Landarbei-
ter zwischen 60 und 80 Kreuzer, für weibliche zwischen 44 und 56 Kreuzer. In Ostgalizien,
wo in der Hochsaison in 15 Stunden dauerndem Akkord gearbeitet wurde, schwankte das
Tagelohnniveau nach zeitgenössischen Schätzungen gar zwischen 8 und 30 Kreuzer. Hinzu
kam, daß die für freie Landarbeiter angesichts der extensiven Wirtschaftsweise häufig auf
die Getreide- und Kartoffelernte begrenzten Verdienstmöglichkeiten in Ostgalizien noch
weiter beschränkt wurden durch den doppelten Kalender mit seinen römisch-katholischen
und orthodoxen Feiertagen, zahlreichen Ablaß- und Kirchweihfesten, bei denen allesamt
striktes Arbeitsverbot herrschte: In den 1870er Jahren gab es religiös bedingten Lohnausfall
in 34 galizischen Bezirken an 100–120 Tagen, in 22 Bezirken an 120–150, in 16 vor allem
ostgalizischen Bezirken gar an 150–200 Tagen9.

Mißernten in den unter der Subsistenzgrenze liegenden kleinbetrieblichen Hungerwirt-
schaften konnten unmittelbar existenzgefährdend werden, wenngleich die 1896 im gali-
zischen Landtag diskutierte Zahl von jährlich bis zu 50.000 Hungertoten statistisch nicht
hinreichend belegt werden kann10. Das wachsende Elend trieb zuerst besitzlose Landarbei-
ter, dann auch auf Nebenerwerb angewiesene Armbauern über die Grenzen der Donaumon-
archie. Als die Wanderungsverluste seit den 1880er Jahren zunehmend den saisonalen Zu-
satzbedarf an freier und billiger landwirtschaftlicher Arbeitskraft zu gefährden begannen,
zogen auch in Galizien die Tagegeldlöhne an, ohne daß auch hier zunächst das Arbeits-
platzangebot selbst gestiegen wäre oder die kurzfristigen saisonalen Spitzenlöhne das sai-
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sonale Tagelohn- und insbesondere Akkordlohnniveau für ausländische Landarbeiter in
Deutschland, das auch hier das Hauptziel der transnationalen Arbeitswanderung bildete,
erreicht hätten. Immerhin wurden schon in den 1890er Jahren in Westgalizien für Männer
Saisontagelöhne mit Kost in Höhe von 0,80–2 Kronen, für Frauen von 0,60 bis 1,20 Kro-
nen, in Ostgalizien 0,70–2,40 Kronen (Männer) bzw. 0,44–1,50 Kronen (Frauen) angebo-
ten11.

Dennoch blieben auch hier Versuche, die Abwanderung nach dem großen, von Hunger-
revolten begleiteten Agrarstreik von 1902 – vor allem durch den galizischen Landesarbeits-
nachweis, der freilich bis zum Ende des engeren Untersuchungszeitraums in seinen Ver-
mittlungsaufkommen nicht mit demjenigen der in- und ausländischen Agenten zu konkur-
rieren vermochte – auf dem Verwaltungswege zu mindern, zunächst folgenlos, zumal über-
seeische Auswanderung und kontinentale transnationale Arbeitswanderung auch hier
bereits feste Wanderungstraditionen und darauf gegründete Migrationsnetzwerke begründet
hatten. Bis in die 1890er Jahre zunächst wesentlich von polnischen Bezirken Westgaliziens
ausgehend, griff die transnationale Massenbewegung über polnisch-ruthenische Bezirke
Mittelgaliziens bis zur Jahrhundertwende auch auf ruthenische Bezirke Ostgaliziens über.
Galizien hatte innerhalb der Donaumonarchie das höchste Auswanderungsvolumen und
zugleich die höchste Auswanderungsintensität zu verzeichnen: Im ersten Jahrzehnt des 20.
Jahrhunderts wurden in Österreich insgesamt 683.430 Auswanderer (2,6%) registriert, wo-
von 488.416 allein aus Galizien (6,7%) stammten. Von der ebenfalls nach Hunderttausen-
den zählenden transnationalen Saisonwanderung abgesehen, wurde für Galizien für die
Jahrzehnte von 1881–1910 ein Bevölkerungsverlust in Höhe von 858.579, mehr als 10%
des Bevölkerungsstandes von 1910 (8.026.000), allein durch definitive Auswanderung er-
rechnet12.

In beiden Fällen, bei überseeischer Auswanderung und kontinentaler transnationaler Ar-
beitswanderung, spielten im galizischen Agentenparadies deutsche Agenten eine beträchtli-
che Rolle: die einen im Interesse der von der Abnahme der deutschen Massenauswande-
rung getroffenen und um so mehr an der osteuropäischen Transitwanderung interessierten
deutschen Transatlantiklinien, die anderen im Interesse der von Wanderungsverlusten durch
überseeische Auswanderung und dann vor allem durch interne Abwanderung getroffenen
deutschen landwirtschaftlichen Arbeitgeber und beide Gruppen, wo sie nicht festbesoldete
Repräsentanten, sondern freie oder Vertragsagenten waren, zugleich im kommerziellen
Eigeninteresse. Wenn in Galizien, wo 1880 eine Analphabetenrate von 77% und 1900 von
noch immer 67,7% ermittelt wurde und eine beträchtliche Zahl von im Ausland Arbeitsu-
chenden unter Arbeits- und Vermittlungsverträge der Agenten nur Kreuze setzen und im
übrigen darauf hoffen konnten, daß der ihnen vorgelesene Text dem Vertrag und dieser
wiederum wenigstens annähernd den darin geschilderten Arbeitsbedingungen im Ausland
entsprach, so kam dies den in- und ausländischen Arbeiterhändlern durchaus zugute13. Die
Methoden der galizischen Subagenten, die als Werber und Schlepper für deutsche Auswan-
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derungsagenten arbeiteten, unterschieden sich dabei nicht von den Praktiken jener gali-
zischen Vertragsagenten der Arbeiterzentrale, die die Arbeiterrekrutierung ebenfalls über
ein weitverzweigtes Netz von einheimischen Subagenten betrieben: "In Galizien arbeiten
wir mit dem Abschaum der Menschheit", mußte auch Wiegand, der Generaldirektor des
Norddeutschen Lloyd, einräumen14.

Erst zu Ende des engeren Untersuchungszeitraums zeichneten sich auch in Galizien ver-
spätet wirtschafts- und sozialhistorische Entwicklungstendenzen ab – vom zögernden Über-
gang zu intensiveren Bewirtschaftungsformen über den Aufbau ländlicher Kredit- und Be-
zugsgenossenschaften bis hin zum zügigen Ausbau des Landschulwesens –, die auf weite
Sicht einen Umbruch im Wanderungsverhalten landproletarischer und -proletaroider
Schichten vorbereiteten. Bis zum Ende des engeren Untersuchungszeitraums indes konnte
die noch weitgehend extensiv betriebene Agrarproduktion diesen Wanderungspotentialen
weder ein im Jahresdurchschnitt steigendes, tendenziell wanderungshemmendes Lohnange-
bot noch ein entsprechend zunehmendes Arbeitsplatzangebot bieten. Deshalb nahm der
Zustrom ausländisch-polnischer und ruthenischer Arbeitskräfte auf den landwirtschaftli-
chen Arbeitsmarkt vor allem der deutschen Nordostgebiete weiter zu und sorgte hier, und
zwar nicht nur in den Grenzprovinzen selbst, für jene Internationalisierung des landwirt-
schaftlichen Arbeitskräftepotentials, die das von M. Weber Anfang der 1890er Jahre ange-
prangerte Menetekel der für die nationalpolitisch emotionalisierbare Öffentlichkeit furcht-
erregenden "Polonisierung des deutschen Ostens" im Verlauf des engeren Untersuchungs-
zeitraums saisonal zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung geraten ließ: In Mecklenburg,
wo 1902 noch 70% deutsche, aber schon 27% russisch-polnische und 3% ruthenische Ar-
beitskräfte gezählt wurden, wurden 1906 nur noch 38% deutsche Landarbeiter und Landar-
beiterinnen, aber 62% ausländische Arbeitswanderer, hier vor allem aus Russisch-Polen
(59%) und in vergleichsweise geringem Umfang auch aus Galizien (2,4%) und Ungarn
(0,6%) erfaßt15.

Der Zustrom konnte zur transnationalen Massenbewegung geraten, weil trotz aller Ein-
schränkungen und Sonderbedingungen für ausländische Arbeitskräfte auf dem scharf über-
wachten landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt im "zweitgrößten Arbeitseinfuhrland der Er-
de"16 vor dem Ersten Weltkrieg 1. Arbeitsbedingungen geboten wurden, die zwar einheimi-
sche Landarbeiter zu Aus- und dann insbesondere zur Abwanderung veranlaßten, aber aus-
ländische nicht abzuschrecken vermochten, 2. Lohnsätze, die diejenigen in ihren
Herkunftsgebieten erheblich übertrafen, und 3. weil es dort darüber hinaus, jedenfalls au-
ßerhalb der auf 6 Wochen geschrumpften Karenzzeit, etwas gab, das der freie landwirt-
schaftliche Arbeitsmarkt in den Ausgangsräumen der transnationalen Zuwanderung nicht,
nicht mehr oder doch noch nicht wieder bieten konnte: relativ sichere Arbeitsplätze bei
höherem Lohn, unter welchen Arbeitsbedingungen auch immer.
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Abgesehen von den schon umrissenen sozialrechtlichen Bestimmungen und Sondervor-
schriften, die ausländische und einheimische landwirtschaftliche Arbeitskräfte teils de jure
gleichstellten, teils de jure et de facto trennten17, sind für die Beurteilung der Existenzbe-
dingungen ausländischer Arbeitskräfte auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt im enge-
ren raumzeitlichen Untersuchungsfeld von Belang: Arbeitsbedingungen und Lohnniveau,
Stellung in Arbeitsvertrag, Arbeitsrecht und Arbeitskonflikt de jure et de facto.
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9.2.2. Arbeitsbedingungen und Lohnniveau ausländischer Arbeitskräfte auf dem landwirt-
schaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete

Vom "generellen" Gebot der Trennung nach Geschlecht und derjenigen zwischen einheimi-
schen und ausländischen Arbeitskräften abgesehen, gab es für die Unterbringung der aus-
ländischen Landarbeiter auf den Gütern in Preußen bis zur ministeriellen Verordnung über
den Bau von Massenquartieren für ausländische Arbeitskräfte (20. Oktober 1909) keine
näheren Vorschriften. Die "herdenweise" Einquartierung der jeweils von einer Landarbeite-
rin aus der Kolonne oder der Frau des Kolonnenführers und Vorarbeiters aus den auf den
Geldlohn angerechneten Voll- bzw. Halbdeputaten verpflegten ausländischen Arbeiterko-
lonnen in Viehställen, Heuschobern und Erdhütten wurde in zeitgenössischen Berichten für
die 1890er Jahre als "primitiv" bzw. schlichtweg "entsetzlich" geschildert: "Männer und
Frauen waren in Ställen und Scheunen einquartiert, dort schliefen sie ohne jede Geschlech-
tertrennung durcheinander wie das Vieh auf Stroh, das auf der Erde ausgebreitet war"1. Als
"grauenerregend" wurde solche Unterbringung freilich gerade in jenen gutbürgerlichen
akademischen Darstellungen beschrieben, die gelegentlich übersahen, daß die Elendsquar-
tiere armbäuerlicher und unterbäuerlicher Schichten in jenen östlichen Grenzprovinzen, wo
ausländische landwirtschaftliche Arbeitswanderer zuerst in größerer Zahl auftraten, zur
gleichen Zeit vielfach kaum anders aussahen.

"Daß in den ersten Jahren, wo man erst mit Wanderarbeitern die Probe machte, für ande-
re Räume nicht Sorge getragen wurde, ist begreiflich. Ob die Leute selbst das Empfinden
hatten, schlecht untergebracht zu sein, möchte ich aber noch bezweifeln", polemisierte da-
gegen 1913 rückblickend P. Grund in seiner auf eigene Recherchen gegründeten Studie
über die Lage ausländischer landwirtschaftlicher Arbeitswanderer in Oberschlesien, die
sich freilich passagenweise liest wie eine von der gewerbsmäßigen Stellenvermittlung zur
Widerlegung von Angriffen gegen die "Agentenwirtschaft" in Auftrag gegebene Verteidi-
gungsschrift: "Denn viel besser als die Wanderarbeiter damals, wohnt auch heute manche
oberschlesische Häusler- oder Kleinstellenbesitzerfamilie nicht: Das Haus hat gewöhnlich
zwei große Räume. In dem einen ist die achtköpfige Familie untergebracht, in dem anderen
sind es Ziegen und Schweine […]. Wer nicht in den wenigen Betten unterkommt, schläft
bei ungünstiger Witterung auf Stroh gebettet auf dem Fußboden, bei günstiger im Freien.
Bei strenger Kälte werden in dem Wohnraum, wie ich selbst noch vor zwei Jahren gefun-
den habe, auch noch die Ziegen und Schweine hereingenommen. Hühner werden in den
Fällen, wo mehrere Familien im Hause wohnen, stets während des Lege- und Brutgeschäf-
tes in der Stube gehalten, damit nichts gestohlen wird. Ebenso werden bei diesen Leuten die
jungen Gänse während der rauhen Zeit im März und April in der Stube gehalten, damit sich
die kleinen Tiere nicht erkälten. Sollte das so verrufene Galizien und Russisch-Polen in
dieser Beziehung weiter wie wir sein?"2.
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So sehr der sozialhistorisch durchaus bemerkenswerte Vergleich zwischen preußisch-
polnischen Armbauernwirtschaften, die ein Großteil der internen Ost-West-Abwanderungs-
kontingente stellten, und den Existenzbedingungen ausländischer Landarbeiter beiderlei
Geschlechts im preußischen Osten in den 1890er Jahren als apologetisches Argument de-
plaziert ist, so wenig ist doch in den Quellen etwa die primitive Unterbringung ausländi-
scher Arbeitskräfte gerade in den Anfängen der kontinentalen Massenzuwanderung als
Anlaß für Kontraktbruch greifbar. Was für den akademischen Kommentator "grauenerre-
gend" war, vermochte zumindest an der Existenzgrenze liegende, besitzlose Arbeitswande-
rer aus dem östlichen Ausland offensichtlich nicht abzuschrecken, zumal der existenzielle
Druck, der sie zur Arbeit über die Grenze drängte, eine Wahl kaum ließ.

Spätestens 1909 entstanden auf allen Gütern in Preußen, die größere ausländische Ar-
beiterkolonnen beschäftigten und nicht eigens von den in diesem Jahr verordneten Bauvor-
schriften befreit waren oder schon über andere geeignete Gebäude, wie verlassene Gesin-
dequartiere und leerstehende Tagelöhnerhäuser, verfügten, jene großen, gelegentlich von
Polizeikontrollen observierten Barackenunterkünfte, die als "Schnitterkasernen" bzw. "Ar-
beiterkasernen" fortan in Preußen charakteristisch wurden nicht nur für die mit Ausländern
arbeitenden gutswirtschaftlichen und großbäuerlichen, sondern auch für die gewerblichen
Betriebe (besonders Ziegeleien und Zuckerfabriken), in denen ausländische Arbeitskräfte
zugelassen waren3.

Über die Lohnlage ausländischer Arbeitskräfte auf dem landwirtschaftlichen Arbeits-
markt im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld gibt es bis zur Errichtung der land-
wirtschaftlichen Kammernachweise in den Quellen nur lückenhafte, unsichere und wider-
sprüchliche Hinweise. Es fehlen Informationen, die auch nur annähernd die Abschätzung
eines Durchschnitts- bzw. Normallohnniveaus ermöglichen könnten: Einerseits ist die
Vielfalt der bei kommerzieller und nichtkommerzieller Auslandsrekrutierung und Inlands-
vermittlung ausgehandelten Lohn- und Arbeitsbedingungen, die teils nur auf mündlichen
Abreden beruhten, teils Vertragscharakter hatten, zu groß; andererseits ist die Frage, ob und
inwieweit die tatsächliche Lohnlage den Versprechungen von Werbern, Schleppern, Ko-
lonnenführern, Agenten und Gutsbeauftragten auch nur annähernd entsprach, nicht zu be-
antworten. Immerhin sprechen die Diskrepanzen zwischen werbenden Ankündigungen im
Herkunftsraum oder an der Grenze und der Realität am inländischen Arbeitsplatz nicht zu-
letzt auch aus der bis zur Immobilisierung der ausländischen Arbeitskräfte am inländischen
Arbeitsplatz hohen Zahl der Kontraktbrüche ausländischer Landarbeiter, die in den 1890er
Jahren den Charakter einer Massenerscheinung anzunehmen begannen.

Dennoch wäre es abwegig, den Kontraktbruch – soweit er nicht ohnehin planmäßig
durch Wanderagenten als Kettenbetrüger arrangiert oder auch zu Ende der Vertragszeit
gezielt von inländischen Arbeitgebern herbeigeführt wurde, um die 'Kaution' einbehalten zu
können4 – allein oder auch nur vornehmlich darauf oder auf bewußte Täuschung bei der
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Arbeitsvermittlung zurückzuführen. Es muß davon ausgegangen werden, daß etwa ein gali-
zischer Analphabet, der sich vom Ruthenischen Nationalkomitee – nur mit der Auflage
"Arbeite froh, treu und fleißig, denn eine gute Arbeit lohnt und bezahlt der Deutsche!" aus-
gestattet – lediglich in der Hoffnung anwerben ließ, "das ganze Jahr arbeiten" zu können5,
selbst mit einem Lohnvertrag, der ihm in seiner Sprache vorgelesen wurde, nur relativ we-
nig anfangen konnte.

Ferner muß berücksichtigt werden, daß für einen an der Verelendungsgrenze vegetieren-
den galizischen Landlosen, der keine Schule besucht und seine Heimat nie verlassen hatte,
der Weg "nach Preußen" eine mehr mit Hoffnungen und Träumen als konkreten Vorstel-
lungen vom Zielgebiet angetretene Reise "ins Blinde" war: "Glauben Sie, daß der rumäni-
sche und ruthenische Arbeiter eine Ahnung davon hat, wohin er verfrachtet wird?", fragte
ein österreichischer Delegierter 1910 auf der Budapester Konferenz über die Organisation
des Arbeitsmarkts die anwesenden Interessenvertreter aus Deutschland. "Heute ist der Ar-
beiter in der Tat eine res fungibilis […], gerade so wie ein Zwanzigmarkstück, er wird ent-
weder dahin oder dorthin geschickt. Er wird dann auswaggoniert, bekommt ein Werkzeug
in die Hand und arbeitet von morgens 7 Uhr früh bis soundsoviel Uhr abends. Er versteht
seinen Arbeitsvertrag nicht und weiß vielleicht anfangs gar nicht, wo er sich befindet"6.

Hinzu kam, daß Arbeit in Preußen und Arbeit in Galizien nicht nur der Unterschiede
zwischen extensiven und intensiven Betriebsformen, sondern auch der in Preußen gefor-
derten strengen Arbeitsdisziplin wegen durchaus nicht das gleiche waren. Deswegen konnte
Kontraktbruch auch Flucht aus Arbeitsbedingungen bedeuten, die zwar mehr oder minder
den Ankündigungen entsprachen, aber schlichtweg nicht vorstellbar gewesen waren. Nicht
zuletzt der Absicht, den Kontraktbruch einzuschränken, entsprang der Kampf um eine stär-
kere Kontrolle über Auslandsrekrutierung und Inlandsvermittlung7. In den Kontext dieser
Bestrebungen gehören auch die Bemühungen um die Fixierung einer Art Normallohnni-
veaus in schematisierten Lohnverträgen, wie sie zuerst von den landwirtschaftlichen Kam-
mernachweisen erprobt und dann von der Feldarbeiterzentrale bzw. Deutschen Arbeiter-
zentrale weiterentwickelt und auch für "Selbststeller" in den Grenzämtern ausgelegt wur-
den8.

Doch selbst anhand solcher Lohnvertragsschemata kann die tatsächliche Lohnlage aus-
ländischer Arbeitskräfte auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt im engeren raumzeitli-
chen Untersuchungsfeld aus drei Gründen nur sehr vage abgeschätzt werden:

1. Diese Lohntabellen enthielten nicht etwa Lohndaten für ausländische Landarbeiter als
solche, sondern beruhten auf einem außerordentlich komplizierten Skalensystem, gestuft
nach Frühjahrs- und Herbstlöhnen, Winter- und hochsommerlichen Saisonlöhnen, nach
Normal- und Akkordlöhnen, nach Geld- und Naturallöhnen, nach Löhnen mit "vollem De-
putat" und solchen mit hohem Geld- und geringem Naturalanteil ("Halbdeputat"), jeweils
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unter Anrechnung der Naturalanteile ("Deputate") auf den Geldlohn; innerhalb dieses Ska-
lensystems wiederum waren die Löhne gestaffelt nach Löhnen für Vorarbeiter als Kolon-
nenführer ("Vorschnitter") einschließlich "Werbgeld", für Männer und die im Kolonialjar-
gon als "Weiber" angesprochenen Arbeiterinnen, für "Burschen" und "Mädchen", bis hin zu
Qualifikationsunterschieden innerhalb dieser niedrigsten Lohngruppe selbst: etwa zwischen
"Burschen", die Zugvieh führen und Schlachtvieh pflegen, die mähen konnten oder aber
über derartige Kenntnisse nur zum Teil oder gar nicht verfügten, bis hin zu von den jeweili-
gen Kulturen (Getreide, Rüben, Kartoffeln), von den benutzten Arbeitsgeräten (Sense, Si-
chel, Spaten, Hacke) von Kulturendichte und Bodenschwere abhängigen Lohndifferenzen.
Schließlich waren die Löhne quer durch und über dieses detaillierte Skalensystem hinaus
sowohl in Höhe als auch in Zusammensetzung von Geld- und Naturallöhnen noch nach
Nationalitätengruppen, vor allem für russisch-polnische, galizisch-polnische bzw. galizisch-
ruthenische und ungarische Landarbeiter gestuft.

All dies führte zu einem höchst komplizierten, verschachtelten und verschränkten Daten-
system, das für ausländiche Landarbeiter, zumal dann, wenn sie auch die schließlich zwei-
sprachig abgefaßten Vertragstexte der Zentrale nicht oder nur mit Mühe lesen konnten, nur
beschränkt transparent war. Es konnte einerseits zu folgenschweren, gezielten Fehlinter-
pretationen durch Arbeitgeber bzw. Mißverständnissen durch ausländische Arbeitskräfte
Anlaß geben. Es ließ andererseits das Interesse der ausländischen Landarbeiter und Landar-
beiterinnen an dem ihnen häufig schon aus der Saisonarbeit auf dem landwirtschaftlichen
Arbeitsmarkt des Herkunftraums vertrauten reinen Geldakkord unter härtesten und häufig
gefährlichen Arbeitsbedingungen – bei für ausländisch-polnische Arbeitskräfte fehlender
Invalidenversicherung – steigen, weil im täglichen Kampf um den Akkordlohn alle gleich-
gestellt waren: "Männer" wie "Weiber", "Burschen" und "Mädchen". Die Gleichstellung
von nach Körperkraft, Arbeitserfahrung und technischem Geschick Ungleichen in der zeh-
renden Hektik des Ganztagsakkords aber steigerte das Risiko von Lohneinbußen durch Er-
schöpfungskrankheiten, von Arbeitsunfällen und Rücktransport auf eigene Kosten bei defi-
nitiver oder langfristiger Arbeitsunfähigkeit beträchtlich, zumal der von Frühstück, Mittag
und Vesper mit insgesamt zweistündiger Dauer unterbrochene tägliche Normalarbeitstag
von 5 Uhr morgens bis 7 Uhr abends dauerte, zur Erntezeit nicht selten von 1/2 4 Uhr bis in
die Nacht9: "Oft kehren die Auswanderer krank, abgearbeitet oder als Krüppel in die Hei-
mat zurück", konstatierte 1907 A. Friedmann in seinem Referat über "Arbeitermangel und
Auswanderung" vor dem Zentralausschuß des Bundes Österreichischer Industrieller10.

2. Die Lohnschemata sind deswegen nur beschränkt geeignet, einen sozialhistorisch auch
nur annähernd belangvollen Durchschnittslohn zu ermitteln, weil es sich hier nur um
Richtwerte handelte, deren interne Balance vom Arbeitgeber – bei rechtsgültigen Arbeits-
und Lohnverträgen der Zentrale nur in Absprache mit der ausländischen Arbeitskraft – be-
liebig verschoben werden konnte.
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Tabelle 74: Gruppenbezogene Tagelohnsätze für ausländische Landarbeiter und
Landarbeiterinnen in Deutschland 1909–1914
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3. Schließlich ist der Quellenwert der Lohnschemata auch deswegen beschränkt, weil sie
nur für die von den Kammernachweisen bzw. später von der Zentrale vermittelten landwirt-
schaftlichen Arbeitskräfte galten, deren Vermittlungsaufkommen auch zu Ende des engeren
Untersuchungszeitraums selbst in den Nordostgebieten nur einen Teil des tatsächlichen
Inlandsaufkommens an ausländischer landwirtschaftlicher Arbeitskraft deckte. Die zeitge-
nössischen, notwendig widersprüchlichen Angaben über durchschnittliche Jahreslöhne oder
gar durchschnittliche Jahresersparnisse ausländischer Landarbeiter schließlich sind nur von
ganz beschränktem Informationswert, weil die Jahreslöhne nicht nur von dem höchst kom-
plizierten Lohnsystem, sondern auch vom de facto unterschiedlichen und darüber hinaus
nach Nationalitätengruppen auch de jure befristeten Arbeitsaufenthalt, die Ersparnisse au-
ßerdem noch von persönlichen Bedingungen abhängig waren11.

Immerhin lassen sich die überkommenen Natural- und Geldlohndaten bei all den ge-
nannten Einschränkungen doch zu einem Gesamtbild von gewissem sozialhistorischen
Aussagewert zusammenfügen: Am einfachsten ist das beim Naturallohn, bei dem das wö-
chentliche Volldeputat (Tagegeldlohnanteil für Männer 75 Pf., für Frauen 71 Pf.) und
Halbdeputat (Tagegeldlohnanteil 25 Pf.) nach zeitgenössischen Recherchen12 weitgehend
gleich zusammengesetzt waren. Das wöchentliche Volldeputat umfaßte: 10 Pfund Brot
(Frauen, Mädchen und Burschen 8 Pfund), je 1 Pfd. Gerstengraupen, Reis, Hülsenfrüchte,
Mehl Schmalz und Fleisch, 25 Pfd. Kartoffeln, 7 l. Magermilch oder 3 1/2 l. Vollmilch oder
gesüßten Milchkaffee und 1/2 Pfd. Salz; das wöchentliche Halbdeputat setzte sich zusam-
men aus: 25 Pfd. Kartoffeln, 7 l. Magermilch oder 3 1/2 l. Vollmilch und 1 Pfd. Mehl. Die
Verwertung von den Eigenbedarf überschießenden Deputaten über den Markt, wie dies
etwa einheimischen Insten (Landdeputaterträge) und Deputanten (Naturaldeputate) möglich
war, war ausländischen Landarbeitern und Landarbeiterinnen im Gegensatz zur Vorarbei-
terfamilie verboten. Rückstände und Abfälle (Viehfutter) gehörten dem Arbeitgeber oder
dem Vorarbeiter.

Die Lohnschemata der Landwirtschaftskammern sahen, dem Interesse der verschiedenen
Ausländergruppen entsprechend, für russisch-polnische Landarbeiter und Landarbeiterin-
nen Halbdeputat mit höherem Geldlohnanteil, für galizische Volldeputat mit entsprechend
niedrigerem Geldlohnanteil vor13. Für diese unterschiedliche Interessenlage gegenüber der
Zusammensetzung von Natural- und Geldlohnanteilen dürften vor allem drei Gründe maß-
gebend gewesen sein:

1. war der jährliche Arbeitsaufenthalt ausländisch-polnischer, insbesondere russisch-
polnischer Arbeitskräfte erheblich schärfer befristet als derjenige galizischer und insbeson-
dere galizisch-ruthenischer Arbeitskräfte; besitzlose ausländisch-polnische Landarbeiter
und Landarbeiterinnen aber mußten mit den – etwa zum Ansparen von Pacht- bzw. Boden-
kapital oder zur Finanzierung der Überseeauswanderung gemachten und zunächst noch
nicht hinreichenden – Ersparnissen die jährliche Karenzzeit überbrücken und in der Regel
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auch die Reisekosten jenseits der deutschen Grenzen finanzieren, zumal im Herkunftsgebiet
in der winterlichen Ausschlußfrist nichts oder nur wenig zu verdienen war;

2. durften galizisch-ruthenische Arbeitskräfte im Familienverband zuwandern, was den
Naturalbedarf je nach Familienstärke erhöhte;

3. lag die Zahl der Klein- bzw. Armbauern, die mit ihren Ersparnissen die im Herkunfts-
gebiet zurückgelassene bzw. Familienmitgliedern überlassene oder Verwandten zur Mitbe-
wirtschaftung anvertraute Kleinwirtschaft zu entschulden, durch Geräte- und Düngemittel-
kauf im Ertrag zu stabilisieren oder in der Anbaufläche zu vergrößern suchten, bei russisch-
polnischen Arbeitskräften höher als bei galizischen, unter denen die Zahl der an der Ver-
elendungsgrenze liegenden Besitz- bzw. Ortlosen aus den genannten Gründen besonders
hoch war.

Die monatlich oder jeweils am Samstag ausbezahlten Geldtagelöhne, von denen als pro-
phylaktische Zusatzversicherung gegen Kontraktbruch eine "Kaution" in Höhe bis zu 30–50
Mark einbehalten wurde14, waren aus den genannten Gründen außerordentlich vielfältig.
Deswegen dürfen die von Mytkowicz nach den schematisierten Lohnverträgen verschiede-
ner Landwirtschaftskammern und der Arbeiterzentrale aus den Jahren 1909–1914 kompi-
lierten, in Tabelle 7415 wiedergegebenen Geldlohndaten nur als vage Durchschnittswerte
von beschränkter Gültigkeit angesehen werden, die weniger über die absolute Höhe der
Geldlöhne16 als über deren interne Stufung Auskunft geben. Und selbst hier konnten die
Lohndifferenzen, vor allem zwischen der Vorarbeiterfamilie und der vom Vorarbeiter ge-
führten Kolonne extreme Ausmaße annehmen, zumal beim Kolonnenführer hier Einnah-
men hinzutraten, die im Vertrag nicht unmittelbar faßbar waren.

Der polnische oder ruthenische Vorarbeiter, der schon aus sprachlichen Gründen häufig
die einzige Leitungsperson war, über die sich die Kolonne mit der Außenwelt verständigen
konnte, war in seiner Macht- und Kontrollfunktion gegenüber "seiner" Kolonne dem engli-
schen "gang-master" ("gang-system") oder dem flandrischen "Ploegmeester" verwandt. Der
Vorarbeiter der russisch-polnischen oder galizischen Kolonne von Landarbeitern oder
Landarbeiterinnen entsprach in dieser Stellung und Funktion zwar weitgehend dem italieni-
schen "Capo" im deutschen Hoch- und Tiefbau und dem "Caposquadra" bzw. "Capuzat" in
deutschen Ziegeleien, die ihrerseits Nachfolger des deutschen "Zieglerboten" waren, der
"seine" lippischen Ziegler auch ins Ausland führte und dort überwachte17. Und doch war
gerade die Lohndifferenz zwischen Vorarbeiter und Kolonne in der Landwirtschaft erheb-
lich höher als im gewerblichen Zwischenmeistersystem. Häufig wurden diesen Vorarbeitern
von der Gutsleitung zahlreiche Sonderrechte zugestanden: von freier Reise, freier Verpfle-
gung unabhängig von den zusätzlich gewährten Naturalien, über die Schweinemast bis hin
zum Handel mit den Arbeitern, an denen sich die Vorarbeiterfamilie auf ihre Weise gut
hielt, und zur obligatorischen Gabe für die Geburtstage in der Vorarbeiterfamilie, die selt-
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samerweise immer in die Vertragszeit fielen und jeden Arbeiter jeweils einen Tagelohn
kosteten.

Die Spannung zwischen Vorarbeitern und Kolonne am Arbeitsplatz resultierte nicht nur
daraus, daß der zweisprachige Aufseher die Kommandos der Betriebsleitung an die Kolon-
ne weiterzugeben und die Disziplin auf seine Weise aufrechtzuerhalten hatte. Wenn Kolon-
nenarbeiter und besonders -arbeiterinnen den Vorarbeiter "Vampir" oder "Ungeheuer"
nannten, wenn Vorarbeiter 'ihre' Kolonne gelegentlich nachts im Quartier einschlossen und
es sicherheitshalber vorzogen, sie nur bis zur Grenze zu begleiten, um dort eine andere zu-
sammenzustellen, so hatte das häufig seinen gemeinsamen Grund in der Ausbeutung der
Kolonne durch die Vorarbeiterfamilie. Auch das trug dazu bei, das Einkommen der Vorar-
beiterfamilie, die im Gegensatz zu den ausländisch-polnischen Arbeitskräften im Familien-
verband zuwandern durfte, um ein Vielfaches über den Lohn der Landarbeiterkolonne hin-
aus zu steigern. Für ein mecklenburgisches Gut konnte Knoke18 1911 für den Vorarbeiter
und dessen Frau bei 40 Arbeitern zu je 33 Wochen Arbeitszeit folgendes Mindesteinkom-
men errechnen:

  1. Lohn für sich und seine Frau, die das Kochen besorgt, pro Woche: M. 27.- M. 891.-

  2. Werbegeld von dem Arbeitgeber pro Person: M. 3.- M. 120.-

  3. Unkontrollierbare Ausgaben, die er sich beim Eintreffen der Schnitter
vom Arbeitgeber erstatten läßt, pro Person: M. 1.50 M. 60.-

  4. Werbegeld, das er sich von den Leuten geben läßt, pro Person: M. 6.- M. 240.-

  5. Beiträge für 2 Geburtstage (des Aufsehers und seiner Frau), pro Person: M. 1.- M. 80.-

  6. Barer Verdienst beim Kleinhandel pro Person: M. 5.- M. 200.-

  7. Von dem Arbeitgeber gelieferte Kartoffeln, 1/2 Ztr. pro Woche: M. 25.-

  8. Vom Arbeitgeber geliefert 1 Liter Vollmilch à 10 Pf. für 240 Tage: M. 24.-

  9. Vom Arbeitgeber geliefert pro Woche 1/2 Pfd. Butter: M. 18.-

10. Verdienst an 2 Schweinen, die er in 8 Monaten unter Benutzung
der ganzen Kartoffelabfälle gemästet hat: M. 30.-

11. Tantieme bei Rübenbau resp. Ernte (200 Morgen) mindestens M. 50.-
----------------

Mindesteinkommen der Vorarbeiterfamilie: M. 1.738.-

Die Gleichheit der Ungleichen galt vor dem unerbittlichen Gesetz des kräftezehrenden
Ganztagsakkords bei Hackarbeiten, Klee-, Gras- und Getreidemähen, Garbenbinden und
Garbenstellen, Kartoffelgraben, Rübenroden, Mietenpacken und Mietenversiegeln im Erd-
bewurf. Auch die oben erwähnte Akkordlöhnung, die sich in allen vorwiegend mit ausländi-
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schen Landarbeitern und Landarbeiterinnen arbeitenden Betrieben bei Rübenbau und Rü-
benernte, in Getreide- und Kartoffelernte durchsetzte, war nach Gebiet und Betrieb extrem
unterschiedlich. Sie war außerdem abhängig einerseits von Art, Dichte der Kulturen und
Schwere des Bodens und andererseits – weil frei und ohne Lohnminimum – auch von Kli-
mabedingungen und Witterungsverhältnissen. Sie war deshalb, wie zuerst M. Weber zeigte,
nur sehr bedingt mit der industriellen Akkordlöhnung vergleichbar19.

Die Härte der landwirtschaftlichen Akkordarbeit, die im Vergleich zur nur mäßigen
Lohnsteigerung unverhältnismäßig höhere Leistungen erzwang, vermochte etwa Landar-
beiter und Landarbeiterinnen aus Galizien, die ähnliche Bedingungen aus ihren Herkunfts-
gebieten kannten, nicht zu schrecken, im Gegenteil: Gerade weil die gestuften Tagelohnsät-
ze angesichts der teuren, auf den Geldlohn angerechneten Naturaldeputate nur geringe Er-
sparnisse ermöglichten, führte die Chance, den Geldlohn im Akkord ohne Unterschied von
Arbeitserfahrung, technischer Qualifikation, Alter und Gechlecht steigern zu können, dazu,
daß landwirtschaftliche Arbeitskräfte aus dem östlichen Ausland gerade diejenigen Di-
strikte und Betriebe bevorzugten, in denen die Möglichkeit zur Akkordarbeit geboten wur-
de. Dadurch wurde die von Intensivierung der Bodenkultur bei zunehmender Saisonalisie-
rung des Arbeitsmarkts vorangetriebene Umstellung auf dieses System nur um so mehr
beschleunigt. Die in Tabelle 75 wiedergegebenen, von Mytkowicz20 für die Jahre 1910–
1913 kompilierten Beispiele von Akkordlohnsätzen geben ein gewisses, aus den genannten
Gründen in absoluten Zahlen freilich nur beschränkt gültiges Bild von der Bandbreite der
landwirtschaftlichen Akkordlöhnung, bei der die saisonalen Lohnmaxima in West- und
Mitteldeutschland lagen21.

Als Mittelwerte liegen die von Mytkowicz aus Angaben von Kammernachweisen und
Arbeiterzentrale zusammengestellten, in Tabelle 74 und 75 wiedergegebenen Lohndaten
durchweg zu tief: Die von den beiden landwirtschaftlichen Arbeitgeberorganisationen an-
gesetzten Löhne waren die geringsten für ausländische Arbeitskräfte bezahlten Löhne. Sie
galten nur für die von der Zentrale bzw. den Kammernachweisen vermittelten Arbeitskräf-
te. Und sie bedeuteten nur kaum unterschreitbare minimale Normsätze für die Entlohnung
jenes größeren Teils der ausländischen Landarbeiter, die von kommerziellen Stellenver-
mittlern angeboten, von Gutsbeauftragten aus dem Ausland bzw. von der Grenze geholt
oder von ausländischen, jeweils für die "Zuführung einer Partie von Arbeitern"22 mit be-
sonderem Werbegeld pro Kopf bezahlten Schleppern oder Vorarbeitern kolonnenweise
direkt zum inländischen Arbeitsort geführt wurden. Sich von der Zentrale "beliefern" (Ar-
beitgeber) oder vermitteln (Arbeitnehmer) zu lassen, hatte für beide Seiten, inländische
Arbeitgeber wie ausländische Arbeitskräfte Vorteile und Nachteile zugleich, wobei sich
beide decken oder aber Vorteile der einen zu Nachteilen der anderen Seite geraten konnten:
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Tabelle 75: Akkordlohnsätze für ausländische Landarbeiter in Deutschland 1910–1913

Der schwerfällige Massensteuerungsapparat der Zentrale war oder schien – weil Pannen in
der Vermittlung gewöhnlich der beauftragten Vermittlungsorganisation angelastet wurden –
häufig nur begrenzt imstande, insbesondere komplizierte und detaillierte "Bestellungen"
abzuwickeln. Das galt vor allem dann, wenn der Arbeitgeber Wert darauf legte, immer wie-
der die gleichen, eingearbeiteten Kräfte zu erhalten, die nach einigen Arbeitsaufenthalten
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ohnehin häufig selbst, mit einer provisorischen Legitimationskarte ("Interimskarte") verse-
hen, ihren Weg zum inländischen Arbeitsort fanden. Die erwünschten Arbeitskräfte gegen
die Abwerbung durch konkurrierende Interessenten im Ausland oder beim Grenzübertritt
zu immunisieren, gab es nur ein Mittel: Lohnerhöhung über die Mindestsätze der Zentrale
hinaus, zumal die Großbetriebe der preußischen Ostprovinzen mit anderen, vor allem west-
licher gelegenen und intensiver wirtschaftenden Betrieben mit höherem saisonalen Lohn-
maximum zu konkurrieren hatten.

Arbeitskräfte der Zentrale waren mithin billiger, ihre Rückkehr indes war ungewiß. Um-
gekehrt: "Selbststeller" oder anderweitig beschaffte ausländische Arbeitskräfte konnten
höhere Löhne erhalten, aber ihr vertraglich häufig nur vage abgesichertes, wenn überhaupt
schriftlich fixiertes Arbeitsverhältnis steigerte die persönliche Abhängigkeit vom Arbeitge-
ber noch über jenes Maß hinaus, das die gleich noch zu erörternden Vertragsschemata der
Zentrale ohnehin schon festlegten.

Eine Mittelstellung nahmen jene kommerziell vermittelten ausländischen Arbeitskräfte
ein, die doppelt geschädigt wurden durch Nachteile, die einerseits dem ausländischen Ver-
mittler, andererseits dem inländischen Arbeitgeber zugute kamen. Das galt etwa bei jenen
kommerziellen galizischen Agenten, die von ihnen vermittelte Arbeitskräfte auf eine nur
nach österreichisch-ungarischem, seit dem Stellenvermittlergesetz nicht aber mehr nach
deutschem Recht zulässige Weise doppelt schädigten: Sie 'verwalteten' die Geldlöhne der
am Arbeitsplatz vom Volldeputat lebenden Arbeitskräfte bis zum Ende des Arbeitsaufent-
halts, kürzten sie dabei häufig beträchtlich und immobilisierten die Arbeitskräfte damit
außerdem am Arbeitsplatz, weil die 'Lohnverwaltung' bis zum Ende des mit dem ausländi-
schen Agenten verabredeten Arbeitsaufenthalts zusammen mit der außerdem noch vom
inländischen Arbeitgeber einbehaltenen Kaution in Höhe eines Monatslohns als indirekte,
vom Arbeitnehmer selbst bezahlte Versicherung gegen Kontraktbruch funktionierte.

Aus all diesen Gründen waren die Angaben über das Lohnniveau ausländischer im Ver-
gleich zu einheimischen Landarbeitern nicht nur von Provinz zu Provinz, sondern auch von
Regierungsbezirk zu Regierungsbezirk und oft auch von Betrieb zu Betrieb höchst unter-
schiedlich und nicht selten widersprüchlich: Während in zahlreichen Berichten, vor allem
im preußischen Osten, zunächst von deutlichen Lohnrücklagen "billiger" ausländischer im
Vergleich zu einheimischen Arbeitskräften gesprochen wurde, war in anderen Berichten
von einem ausgeglichenen Lohnniveau, in weiteren wiederum davon die Rede, daß auslän-
dische Arbeitskräfte den einheimischen im Geldlohnniveau sogar deutlich voranstünden23.

Bei alledem wurde nicht selten Unvergleichbares verglichen: Ausländische Arbeitskräfte
mit lohnmindernden Volldeputaten mit einheimischen Tagelöhnern ohne Naturallohnan-
teile, festbesoldete einheimische Tagelöhner und ausländische Akkordarbeiter, das Saison-
lohnniveau ausländischer Arbeitswanderer mit dem auch die Wintermonate einschließen-
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den Jahreslohnniveau einheimischer Arbeitskräfte. Deswegen konnten die in der zeitgenös-
sischen Literatur mit M. Weber beginnenden Versuche, 'den' Lohn ausländischer mit 'dem'
Lohn einheimischer Landarbeiter zu vergleichen, nur zu sehr bedingt tragfähigen Ergebnis-
sen führen. Als mittelfristige Entwicklungstendenz freilich ist erkennbar, daß ausländische
Arbeitskräfte in den 1890er Jahren im preußischen Osten zunächst auch absolut "billiger"
waren als einheimische.

Wenn sich im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts das Lohnniveau ausländischer zuse-
hends demjenigen einheimischer Arbeitskräfte anglich, so darf die Balance in absoluten
Lohnzahlen doch nicht darüber hinwegtäuschen, daß ausländische Landarbeiter dennoch in
der Betriebskostenrechnung nach wie vor relativ "billiger" waren und blieben als einheimi-
sche. Entscheidend dafür war zweierlei:

1. Ausländische Arbeitswanderer beiderlei Geschlechts traten in den meisten Betrieben
in Lohn- und Arbeitsbedingungen ein, die einheimische Arbeitskräfte zur Abwanderung
bestimmten. Das galt nicht nur quantitativ, etwa im Blick auf die unsichere Lohnlage in der
landwirtschaftlichen Akkordarbeit, sondern auch qualitativ, im Blick auf die Art der von
Ausländern übernommenen Arbeiten selbst. Dabei wurde die aufgezeigte, herkömmliche
Spaltung des landwirtschaftlichen Arbeitskräftepotentials in einheimische festangestellte
Kontraktarbeiter und einheimische 'lose', besitz- und ortlose Wanderarbeiter bzw. abhängig
nebenerwerbstätige intrasektorale Arbeitswanderer ("Rübenwanderer") zusehends interna-
tionalisiert: Der Hauptmasse der aus dem östlichen Ausland zuströmenden transnationalen
Arbeitswanderer blieb aus sicherheitspolitischen Gründen der Eintritt als "ständige Arbeits-
kräfte" in die "obere Schicht der ländlichen Arbeitskräfte" verwehrt. Die in der Berufszäh-
lung von 1907 als "nichtständige Fremdarbeiter" angesprochenen ausländischen landwirt-
schaftlichen Arbeitskräfte rückten auf der mit dem geringsten Sozialprestige ausgestatteten
Ebene der intersektoral abwandernden einheimischen "Unständigen" in saisonale "unindi-
viduelle Massenarbeit" nach: "Ihre Aufgabe ist die eintönige und unindividuelle Pflege der
Hackkultur, die von der sonst in der landwirtschaftlichen Arbeit so stark betonten und ihren
Hauptreiz bildenden Persönlichkeitsnote ausgeschlossene Massenarbeit im eigentlichsten
Sinne des Wortes wurde", berichtete A. Henatsch treffend. Sie bildeten so jenes temporäre
landwirtschaftliche Subproletariat auf Zeit, jene ausländische "untere Schicht ländlicher
Arbeitskräfte, deren wirtschaftliche und soziale Bewertung durch diese ihre Eigenschaften
gedrückt" wurde24. Deswegen traten auch in der Landwirtschaft mit zunehmendem Auslän-
dereinsatz deutliche Erscheinungen eines internationalisierten doppelten Arbeitsmarkts
zutage: Arbeits- und Lohnbedingungen konnten dabei ganz der intensiven oder extensiven
Wirtschaftsweise sowie der Kulturenfolge im jeweiligen Betrieb angepaßt werden, denn
Nachschub aus dem Osten war fast jederzeit schier unbegrenzt verfügbar.

2. Ausländische Arbeitswanderer beiderlei Geschlechts mit befristetem Arbeitsaufenthalt
waren und blieben in der Betriebskostenrechnung immer "billiger" als einheimische Ar-
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beitskräfte, und zwar vollkommen unabhängig von der jeweiligen Lohngestaltung in abso-
luten Zahlen; denn eines unterschied beide Arbeitergruppen in der Lohnkostenrechnung
grundsätzlich: nicht nur die Sozialausgaben für ausländische Arbeitskräfte lagen niedriger;
durch gezielten Ausländereinsatz wurde zudem, wie P. Grund barsch konstatierte, "der Be-
trieb der Verpflichtung enthoben, die gleiche Anzahl Arbeitskräfte wie früher durch die
stille Zeit hindurchzuschleppen". Der von ausländischen Landarbeitern und -arbeiterinnen
akzeptierte Saisonakkord unter härtesten Bedingungen wiederum bedeutete, "daß die Arbeit
schneller ausgeführt und somit ein bestimmtes Arbeitsquantum mit einer geringeren Zahl
von Arbeitskräften, als dies im Tagelohn möglich wäre, geleistet werden kann"25. Auslän-
dische Saisonarbeiter und -arbeiterinnen waren billiger selbst als ein Maschinenpark, für
den auch außerhalb der Saison Wartungskosten anfielen, weil es für sie in der "stillen Zeit"
keine in der Betriebskostenrechnung unproduktiven Reproduktionskosten gab, unfall- oder
krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit (Rücktransport/Abschiebung) nicht oder nur kurzfri-
stig unproduktive Lohnkosten verursachte. Von dieser, für die Betriebskostenrechnung
groß- aber auch mittelbetrieblicher landwirtschaftlicher Marktproduzenten entscheidenden
Saisonalisierung des Lohnkostenfaktors Arbeitskraft, von ihrer strukturbrechenden Kraft für
die Umgestaltung des landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts und deren Folgen wird noch wie-
derholt die Rede sein.

Insgesamt lag das Geldlohnniveau für ausländische Landarbeiter und -arbeiterinnen, dem
interregionalen und häufig auch intraregionalen Lohngefälle entsprechend, im Westen hö-
her als im Osten: am höchsten in Westfalen, aber auch in Hannover, gefolgt von Süd-
deutschland, am niedrigsten in den Nordostgebieten und innerhalb der Nordostgebiete wie-
derum im Osten niedriger als im Westen, ja zum Teil, wie etwa in Brandenburg, innerhalb
der Ostprovinzen selbst wiederum in östlicher gelegenen niedriger als in westlicher gelege-
nen Distrikten26. Darum geriet die transnationale Ost-West-Wanderung – von der Einwir-
kung der im preußischen Staatsministerium entworfenen, gezielten Beschäftigungs- bzw.
Zulassungspolitik abgesehen – auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt im engeren
raumzeitlichen Untersuchungsfeld in den gleichen Lohnsog, dem auch die interne in-
trasektorale Ost-West-Wanderung, vor allem der in ihrem Wanderungsverhalten nicht
durch intervenierende Standortbedingungen beeinflußten Landlosen folgte. Sie rückte auf
deren Spuren zunächst intrasektoral, bald zunehmend auch intersektoral vom Nordosten
nach Westen und Südwesten nach bis in die Grenzbereiche der industriellen Ballungsräume
mit ihrem hochmobilen, in Ost-West-Richtung durchströmenden Arbeitskräftepotential.
Die Tatsache aber, daß die kontinentale intrasektorale Welle der transnationalen Ost-West-
Wanderung ausländischer Landarbeiter auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt des
Zielgebietes bald die intrasektorale Welle der internen Ost-West-Wanderung überholte,
führte dazu, daß sich auch die auf der unteren Ebene des internationalisierten doppelten
landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts zunehmende Verdrängungskonkurrenz zwischen ein-
heimischen temporären Arbeitswanderern ("Rübenwanderer") sowie einheimischen ortlo-
sen intrasektoralen Wanderarbeitern einerseits und ausländischen Arbeitswanderern ande-
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rerseits gleichermaßen weiter nach Westen verschob. Sie drängte schließlich die intrasekto-
rale Ost-West-Wanderung einheimischer Arbeitskräfte beschleunigt ab in die Bahnen inter-
sektoraler Ost-West-Wanderung, wobei sich zuletzt in den industriellen Ballungszentren
interne und transnationale Ost-West-Wanderer aus vornehmlich agrarisch strukturierten
Ausgangsräumen als neues Industrieproletariat und ausländisches, häufig nur temporäres
industrielles Subproletariat aufs Neue begegneten27.

Die strukturelle intrasektorale und intersektorale Mobilität der ausländischen Arbeits-
kräfte als Gesamtbewegung indes darf nicht mit der individuellen Mobilität der einzelnen
ausländischen Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland selbst verwechselt wer-
den: Die intrasektorale und intersektorale Mobilität der einzelnen transnationalen Ost-
West-Wanderer beiderlei Geschlechts aus dem östlichen Ausland war auf dem Arbeits-
markt in Preußen weitaus beschränkter als diejenige der einzelnen einheimischen internen
Ost-West-Wanderer aus den Nordostgebieten. Wie noch zu zeigen ist, sorgte gerade umge-
kehrt die gezielte Immobilisierung ausländischer Arbeitskräfte auf dem landwirtschaftli-
chen Arbeitsmarkt in Preußen durch ihre unvergleichbar stärkere persönliche Abhängigkeit
vom jeweiligen Arbeitgeber für eine zusätzliche Mobilisierung des einheimischen Land-
proletariats. Diese Immobilisierung ausländischer Arbeitskräfte auf dem landwirtschaftli-
chen Arbeitsmarkt im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld aber war wesentlich Er-
gebnis der besonderen Stellung ausländischer Arbeitskräfte in Arbeitsvertrag, Arbeitsrecht
und Arbeitskonflikt im Geltungsbereich des Legitimationszwangs.
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9.2.3. Die Stellung ausländischer landwirtschaftlicher Arbeitskräfte in Arbeitsvertrag,
Arbeitsrecht und Arbeitskonflikt

Am Beginn jedes Vertragsverhältnisses hatten alle ausländischen Arbeitskräfte zu versi-
chern, daß sie "vollständig gesund", die "Weiber" außerdem, daß sie "nicht schwanger"
seien, die Militärpflichtigen, daß ihnen "von einer Einberufung für die Dauer des Arbeits-
verhältnisses nichts bekannt" sei1. Das Erste war eine wichtige Rückversicherung für aus
der Härte der Arbeitsbedingungen resultierende Erschöpfungskrankheiten, die nach kurzfri-
stiger, im Rahmen der allgemeinen Versicherungspflicht kostenfreier ärztlicher Behandlung
im Falle absehbarer längerfristiger Arbeitsunfähigkeit zum Rücktransport zur Grenze führ-
ten. Das Zweite ermöglichte es, durch Schwangerschaft verminderte Arbeitsfähigkeit als
Kontraktbruch zu behandeln und ebenfalls mit Abschiebung auf eigene Kosten zu ahnden.
Das Dritte war Folge ausländischer Proteste gegen die Abwerbung Militärpflichtiger2 durch
Arbeiter- und Auswanderungsagenten, die besonders in der Donaumonarchie eine erhebli-
che Rolle spielte3. Über die exakte Dauer des Arbeitsverhältnisses enthielten die Vertrags-
schemata der Arbeiterzentrale, soweit der Vertrag nicht durch die Karenzzeit limitiert war,
keine konkreten Angaben. Die Verträge banden den Arbeitnehmer vielmehr mit offenem
Ende solange, "bis alle Feld- und Rübenarbeiten, auf Verlangen des Arbeitgebers auch die
Druscharbeiten, beendet" waren: Damit garantierten die Vertragsschemata dem Arbeitgeber
– von der freien Entscheidung über Arbeitsart und Arbeitsfolge, Tagegeld- oder Akkord-
löhnung und Überstunden in "dringenden Fällen" bis hin zur Vertragsdauer – die freie Dis-
position über die vermittelte ausländische Arbeitskraft. Die Vielfalt der einzelnen, ebenfalls
einseitig dem Arbeitgeberinteresse verschriebenen, bei Mytkowicz gut detaillierten Ver-
tragsbestimmungen kann hier nicht näher ausgeleuchtet werden4.

Wichtig sind hier nur die Bestimmungen über die Stellung ausländischer Landarbeiter
und -arbeiterinnen im Arbeitskonflikt und deren Gewicht für ihre Lage auf dem landwirt-
schaftlichen Arbeitsmarkt im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld. Das läßt sich am
besten entwickeln aus einer vergleichenden Gegenüberstellung der Positionen von inländi-
schen Arbeitgebern und ausländischen Arbeitskräften zur Regelung des Arbeitskonflikts in
Arbeitsrecht und Praxis. Die wichtigsten Rechtspositionen bildeten dabei die Vertragsbe-
stimmungen über die unbedingte Gehorsamspflicht der Arbeitskräfte gegenüber dem Ar-
beitgeber, der den Arbeitsvertrag einseitig fristlos aufheben konnte, wenn ein Arbeiter: "1.
den dienstlichen Aufforderungen des Arbeitgebers oder dessen Vertreters (Inspektoren,
Verwalter, Aufseher usw.) selbst auf zweimalige Aufforderung hin nicht Folge leistet; 2.
den Arbeitgeber oder dessen die Aufsicht ausübenden Vertreter beschimpft; 3. oder gar sich
demselben tatsächlich widersetzt; 4. sich des Diebstahls oder der Aufwiegelei schuldig
macht; 5. wenn eine unverheiratete Person schwanger wird; 6. wenn der Arbeiter zu den
verdungenen Arbeiten sich unfähig erweist oder die Tiere des Herrn quält"5.
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Darüber hinaus wurde dem Arbeitgeber die Möglichkeit eingeräumt, arbeitsrechtliche
Delikte im Sinne des Arbeitsvertrags mit Geldstrafen zu ahnden: Unerlaubtes Fernbleiben
von der Arbeit, Trunkenheit am Arbeitsplatz und Nichteinhaltung der Hausordnung etwa
konnten mit einer Geldstrafe zugunsten der Armenkasse jeweils bis etwa zur Höhe eines
vollen Tagelohnes (0,50–2,00 Mark) belegt werden. Erst als der zunehmende Mißbrauch
dieser Bestimmungen "in der Hand ungerechter oder fahrlässiger Arbeitgeber und deren
Beamten zu Härten" führte, zur "Quelle von Unzufriedenheit und Kontraktbruch" geriet,
sah sich die Zentrale genötigt, die "diskretionäre Befugnis zur Verhängung von Geldstra-
fen" aus den Verträgen zu tilgen6. Die Bestimmungen über die Rechte der Arbeiter im Ar-
beitskonflikt waren vergleichsweise knapp, der Weg, sie geltend zu machen, nachgerade
blockiert. Der Arbeitsvertrag konnte von seiten eines Arbeiters aufgekündigt werden: "1.
wenn er vom Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter mißhandelt wird; 2. wenn der Arbeit-
geber Leistungen des Vertrags dauernd nicht einhält; 3. wenn eine Arbeiterin vom Arbeit-
geber oder dessen Stellvertreter unsittlich insultiert wird"7.

Eine einseitige Kündigung durch die ausländische Arbeitskraft zum Zweck des Eintritts
in ein anderes, bessere Arbeits- und Lohnbedingungen bietendes Arbeitsverhältnis war im
Vertrag nicht vorgesehen und deswegen nicht als Kündigung, sondern als Kontraktbruch
einzustufen. Mißhandlung der "Tiere des Herrn" durch den Arbeiter und Mißhandlung des
Arbeiters durch den Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter standen als Kündigungsgründe
gleichwertig nebeneinander. Die aus solchen Bestimmungen sprechende Einstufung von
Landarbeitern und -arbeiterinnen aus dem östlichen Ausland, die in geschlossenen, Vieh-
transporten nicht unähnlichen Sammeltransporten "angeliefert" wurden, als vertierte Ar-
beitskreaturen fand in der rauhen Wirklichkeit der 1890er Jahre auf Gütern der Nordostge-
biete ihre Entsprechung häufig nicht nur in der Unterbringung der "dummen Pollacken" in
Viehställen, sondern auch in ihrer Verpflegung, die z.B. dann eher einer Fütterung glich,
wenn das Hauptnahrungsmittel, gekochte Kartoffeln, zur Mittagspause schlichtweg auf den
Boden gekippt wurde. Gerade eine solche Arbeiterfütterung selbst freilich, wie sie neben
anderen erniedrigenden Behandlungsweisen bei Nichtweiss – hier für ein Gut in Mecklen-
burg – geschildert und mit der Schweinehaltung verglichen wird8, war nicht Sache von
"Gutsherren", Verwaltern, Wirtschaftsbeamten oder Großbauern, die sich mit der russisch-
polnischen bzw. galizischen Kolonne ohnehin nur über den zweisprachigen Kolonnenführer
verständigen konnten. Sie war Sache einer Arbeiterin aus der Kolonne oder der Frau des
ausländischen Kolonnenführers, die die Kolonne nicht selten zugunsten des Einkommens
der Vorarbeiterfamilie "betreute"9.

Während sich derartige Vorfälle trotz ihrer Häufung zweifelsohne nicht zur geltenden
Regel addieren lassen, normierte doch der Arbeitsvertrag selbst eine Regel, die noch weit
hinter die Bestimmungen in jenen Gesindeverträgen zurückgriff, deren Axiomatik und Pra-
xis einheimische Arbeitskräfte veranlaßten, in der "Landflucht" die vermeintliche Freiheit
in der Stadt bzw. im industriellen Lohnvertrag zu suchen10. Animierung einer Kolonne zum
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kollektiven Protest gegen die Behandlung durch Betriebsleitung oder Vorarbeiter war als
"Aufwiegelei" gleichbedeutend mit Kontraktbruch und seinen Folgen; denn das Koalitions-
recht fehlte schon in den einheimischen Gesindeordnungen und erst recht in den Verträgen
der ausländischen Landarbeiter und -arbeiterinnen. Über die "väterliche Züchtigung" nicht
nur des einheimischen jugendlichen Gesindes, sondern auch erwachsener einheimischer
wie ausländischer ländlicher Arbeitskräfte und über die disziplinierende Funktion der Reit-
peitsche auf zahlreichen Gütern in den preußischen Ostprovinzen geben die Quellen be-
redtes Zeugnis11.

Die Palette der vertraglich fixierten Gründe für fristlose Vertragsaufhebung durch den
Arbeitgeber und für die Abschiebung des Ausländers über die Grenze war sorgfältig detail-
liert und gestuft. Kündigung durch eine ausländische Arbeitskraft hingegen war nur dann
vorgesehen, wenn der Arbeitgeber die Vertragsleistungen nachweislich "dauernd" nicht
einhielt. Der ausdrückliche Vertragsschutz gegen "unsittliche Insultierung" hatte, wie schon
die Landarbeiterenquête des Vereins für Socialpolitik zeigte, sehr konkrete Hintergründe,
die eine peinliche Doppelmoral von jungen Gutsverwaltern, Wirtschaftsbeamten und Öko-
nomieeleven, nicht selten aber auch von "jungen Herren" enthüllten12.

Die schon aus den Vertragsbestimmungen sprechende Härte in der einseitigen Gewichts-
verteilung der arbeitsrechtlichen Positionen zugunsten des Arbeitgebers konnte bei Kon-
fliktfällen in der Praxis zur Rechts- und Wehrlosigkeit der ausländischen Arbeitskraft ge-
genüber dem inländischen Arbeitgeber geraten, denn: "Kann er wegen tätlicher Mißhand-
lung oder unsittlicher Insultierung nicht aushalten und verläßt er seine Stellung, dann ver-
weigert ihm die Ortspolizeibehörde die Bescheinigung der Auflösung des früheren
Arbeitsvertrages und er kann keine neue Stellung bekommen, wenn der frühere Arbeitgeber
nicht einverstanden ist, bis der Landrat über die Sache entschieden hat. Im Streitfalle zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeiter muß der letztere schon aus dem Grunde meistens auf seine
Rechte verzichten, weil er in einem solchen Falle sofort Kost und Wohnung verliert. Er
muß also nicht bloß auf die endgültige Entscheidung warten, sondern hat auch kein Dach
und nichts zu essen"13.

Hinzu kam, daß in den meisten Arbeitsverträgen als Gerichtsstand das für den inländi-
schen Arbeitsort zuständige Amtsgericht nur formal anerkannt und zugleich zugunsten des
jeweiligen "Ausschusses für Arbeiterwesen" der Landwirtschaftskammer ausgeschlossen
wurde. Nicht nur in den von den landwirtschaftlichen Kammernachweisen verbreiteten
Verträgen wurde die Entscheidung im Arbeitskonflikt diesem Schiedsgericht überantwortet.
Vielmehr trat generell das Bestreben zutage, den ordentlichen Rechtsweg zugunsten der
jeweiligen landwirtschaftlichen "Spezialgerichte" auszuschließen. Hinter der nur formal
paritätischen Besetzung dieser dreiköpfigen Schiedsgerichte, deren Entscheidung im Ar-
beitskonflikt sich die ausländische Arbeitskraft mit der Unterzeichnung des Arbeitsvertrags
unterwarf, stand de facto eine Zweidrittelmehrheit der Arbeitgebervertretung: Die Land-
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wirtschaftskammer als Interessenorganisation landwirtschaftlicher Arbeitgeber stellte den
Obmann, der nach dem Scheitern seines Schlichtungsversuchs auf der Grundlage geltenden
Rechts als letzte Instanz zu entscheiden hatte, Arbeitgeber und Arbeitnehmer stellten je
einen Beisitzer. Nicht ohne Grund wurden diese Schiedsgerichte von in- und ausländischen
Landarbeitern und -arbeiterinnen gleichermaßen beargwöhnt, gefürchtet und möglichst
umgangen14.

Eine zweite Möglichkeit der außergerichtlichen Schlichtung von Arbeitskonflikten zwi-
schen inländischen Arbeitgebern und ausländischen Arbeitskräften arrangierte die Zentrale
selbst: Sie verteilte an die von ihr vermittelten ausländischen Arbeitskräfte Zettel, die dazu
aufriefen, im Konfliktfall nicht den Kontrakt zu brechen, sondern einen "Hilferuf" an die
Zentrale zu richten. Aufgabe eines in solchen Fällen ausgesandten Vertrauensmannes der
Zentrale war es, wie eine Denkschrift des Landwirtschaftsministeriums 1907 festhielt, "sich
in vorsichtiger Weise Kenntnis des Sachverhalts zu verschaffen, den Arbeitern unberech-
tigte Klagen auszureden, berechtigte dem Arbeitgeber in geziemender Weise vorzutra-
gen"15. Im folgenden Jahrfünft wurde dieses System durch reisende sprachkundige
"Schlichtungsbeamte" bzw. einzelne örtliche "Schlichtungsämter" ausgebaut. So gelang es,
wie die Zentrale 1913 berichtete, "in einer großen Anzahl von Fällen, die entstehenden
Streitigkeiten im Keime zu ersticken und den Vertragsbruch zu vermeiden. Die Zahlen
freilich zeigen, daß ausländische Arbeitskräfte offensichtlich Anlaß hatten, auch diese pri-
vate Schlichtung möglichst zu umgehen: 1912 wurde die "Schlichtungstätigkeit" der Zen-
trale insgesamt nur in 512 Fällen in Anspruch genommen, und zwar zu 90% (459) von den
ausländischen Arbeitskräften. In 246 dieser Fälle konnte sie "vollen", dem angestrebten
Ziel entsprechenden "Erfolg" verbuchen, bei den übrigen Anträgen, von denen allein 163
Beschwerden als "unbegründet" abgewiesen wurden, nur "teilweisen Erfolg" bzw. Mißer-
folg registrieren16.

Eine dritte Schlichtungsinstanz waren jene ausländischen Geistlichen, die auf Rechnung
der Zentrale die mit Arbeitswanderern in großer Zahl arbeitenden Distrikte bereisten, seel-
sorgerische und zugleich disziplinierende Funktionen gegenüber den ausländischen Ar-
beitskräften ausübten: "Für diese Leute bedeutet die Wanderung zugleich eine Trennung
von der frommen Zucht und Sitte der Heimat und birgt deshalb schwere sittliche Gefahren
in sich", berichtete die Zentrale dem preußischen Landwirtschaftsministerium über ihre
"Fürsorgetätigkeit" für die "religiösen Bedürfnisse der Menschen", um dann klarzustellen:
"Deutschland übernimmt deshalb mit den Arbeitern zugleich eine gewisse religiöse Fürsor-
gepflicht und dient in ihrer Erfüllung zugleich den Interessen der eigenen Arbeitgeber […].
Daß die Geistlichen neben ihrer seelsorgerischen Tätigkeit auch sehr häufig und wirksam
im Sinne unserer Streitschlichtung mitarbeiten, ist selbstverständlich […]. Ein Hirtenbrief
des Erzbischofs von Lemberg, der auf unsere Veranlassung ergangen ist, und den wir in
tausenden von Exemplaren unter den Arbeitern verbreitet haben, ermahnt die Arbeiter in
eindringlichen Worten zu Gehorsam gegen die Arbeitgeber, Fleiß und Treue bei der Arbeit,
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Nüchternheit und Sparsamkeit und warnt sehr ernst vor Kontraktbruch und Widersetzlich-
keit"17.

Die verschiedenen, allesamt mehr oder minder einseitig dem Arbeitgeberinteresse ver-
pflichteten Schlichtungsinstanzen zu umgehen, gab es für ausländische Landarbeiter nur
einen Weg: Es war die Flucht aus dem Arbeitsvertrag, jener stumme Protest, der als Kon-
traktbruch in die Geschichte der agrarischen Arbeitsverfassung einging. "Es darf ange-
nommen werden", hieß es in der erwähnten Denkschrift des Landwirtschaftsministeriums,
"daß der Kontraktbruch von den ausländischen Arbeitern ziemlich allgemein als die gege-
bene Selbsthilfe und das einzige Auskunftsmittel gegen schlechte Behandlung und Verkür-
zung seitens des Arbeitgebers angesehen und als ultima ratio auch von den besseren Ele-
menten von vornherein in Aussicht genommen wird, wenn sie sich für einen ihnen ganz
fremden Arbeitgeber anwerben lassen". Kontraktbruch aber führte für ausländische Ar-
beitskräfte im Geltungsbereich des Legitimationszwangs direkt in die Illegalität und damit
in noch höhere persönliche Abhängigkeit vom nächsten Arbeitgeber, wenn überhaupt, statt
Anzeige, ein solches stillschweigendes Einverständnis mit einem neuen Arbeitgeber erzielt
werden konnte; denn der mußte den Kontraktbruch sofort erkennen, weil der Arbeiter die
auf der letzten Arbeitsstelle hinterlegte Legitimationskarte nicht vorweisen konnte und aus
gutem Grund einen Neuantrag scheute, weil das alphabetische Kontrollregister der Zentrale
in diesem Falle sofort jenen Hinweis lieferte, der zur Übergabe des Antragstellers an die
Ortspolizeibehörde führen mußte: "Wer kontraktbrüchige Arbeiter beschäftigt, tut dies nur
ganz ausnahmsweise bona fide", konstatierte die Denkschrift18.

Dennoch lagen die Zahlen der von landwirtschaftlichen Arbeitgebern gemeldeten Kon-
traktbrüche gerade ausländischer Landarbeiter extrem hoch. Für Pommern etwa wurden
1906 13,5% der russisch-polnischen und 20% der galizisch-polnischen, für 1907 15,4% der
russisch-polnischen und 23,5% der galizisch-polnischen Landarbeiter als kontraktbrüchig
gemeldet. Solche Zahlenangaben indes haben aus zwei Gründen nur beschränkten Informa-
tionswert:

1. Die Zahlen stammen aus einer Zeit, in der landwirtschaftliche Arbeitgeber und Arbeit-
gebervertretungen mit bewußt überhöhten Zahlenangaben ihr vergebliches Drängen auf die
Kriminalisierung des Arbeitsdelikts, die strafrechtliche Verfolgung des Kontraktbruchs, zu
legitimieren suchten. In diesem Kampf um Ausnahmegesetze für den landwirtschaftlichen
Arbeitsmarkt suchte etwa die ostpreußische Landwirtschaftskammer Regierung und Öf-
fentlichkeit mit der Denunziation von gar 81% aller Wanderarbeiter als Kontraktbrecher zu
alarmieren19.

2. Die aggressive Inflationierung des arbeitsrechtlichen Begriffs "Kontraktbruch" durch
die Arbeitgeberseite ließ die "Kontraktbruchstatistik" zur Farce geraten: Neben der erst
durch den Legitimationszwang und das Stellenvermittlergesetz gedämmten systematischen
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Organisation des Kontraktbruchs ausländischer Landarbeiter und -arbeiterinnen durch
kommerzielle Agenten in Zusammenarbeit mit einheimischen und ausländischen Kolon-
nenführern, neben der gegenseitigen Arbeiterabwerbung durch Gutsbeauftragte einerseits
und dem individuellen Kontraktbruch bzw. der kollektiven Flucht ganzer Kolonnen aus
dem Vertragsverhältnis andererseits, galt nach der Einführung der Vertragsschemata der
landwirtschaftlichen Kammernachweise nachgerade alles als Kontraktbruch, was als wie
auch immer begründete Nichteinhaltung des Arbeitsvertrags durch die Arbeitskraft faßbar
und mit der einseitigen, fristlosen Aufhebung des Kontrakts durch den Arbeitgeber geahn-
det wurde – vom Ungehorsam bis zur Schwangerschaft: "Die zu Recht erfolgte Entlassung
des Arbeiters steht dem rechtswidrigen Bruch des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeit-
nehmer gleich"20. Dies aber bedeutete für ausländische Arbeitskräfte im Geltungsbereich
des Legitimationszwangs eine doppelte Gefährdung und Bestrafung: Weil fristlose Entlas-
sung durch den Arbeitgeber arbeitsrechtlich als Kontraktbruch eingestuft wurde, konnte
eine solche Entlassung nicht nur befristeten Lohnausfall bis zur Übernahme durch einen
anderen Arbeitgeber, sondern auch Verlust der Arbeits- bzw. Aufenthaltsgenehmigung und
polizeiliche Abschiebung zur Grenze auf eigene Kosten bedeuten.

Das düsterste Kapitel in der Geschichte des Kontraktbruchs ausländischer Landarbeiter
und -arbeiterinnen aber war der geläufige Mißbrauch des Kautionssystems durch jene Nöti-
gung von Arbeitskräften durch Arbeitgeber zum Kontraktbruch am Ende der Vertragszeit,
für die nicht der nötigende Arbeitgeber bestraft, sondern sogar indirekt durch die Kaution
belohnt wurde, während das Opfer obendrein dreifach bestraft wurde: durch Lohnausfall,
Kautionsverlust in Höhe eines Monatslohnes und Ausweisung auf eigene Kosten wegen
eines "Kontraktbruchs", der in Wirklichkeit Verschulden des Arbeitgebers war. Ursprüng-
lich stand hinter dem Kautionssystem lediglich der Gedanke an eine Sicherung des Arbeit-
gebers gegen den gerade zu Beginn der Saison häufigen Kontraktbruch ausländischer Ar-
beitskräfte, weil ihm die "papierenen Rechte" des Arbeitsvertrags21 gerade zu Beginn des
Arbeitsverhältnisses wenig nützten, wenn eine mittellose ausländische Arbeitskraft, für
deren Vermittlung der Arbeitgeber Provision und Reisekosten bezahlt hatte, kontraktbrü-
chig wurde; denn nur für die ersten 14 Tage haftete die Zentrale mit einer Art Warengaran-
tie auf die "gelieferte" Arbeitskraft: Für die innerhalb der ersten beiden Wochen nach Ver-
tragsbeginn kontraktbrüchig gewordenen, "frei Grenze in Trupps" herangeschafften Ar-
beitskräfte bot die Zentrale "Ersatz frei Grenze ohne Rückzahlung der tarifmäßigen Ver-
mittlungsgebühr"22. Doch die Funktion des Systems begann sich zusehends zu verlagern:

"Es kann nicht geleugnet werden, daß das Verbleiben der abgezogenen Kaution in den
Händen des Arbeitgebers seine bedenklichen Seiten hat", mußte auch der Direktor der Ar-
beiterzentrale einräumen. "Tatsächliche Vorkommnisse scheinen zu zeigen, daß nicht alle
Arbeitgeber der Versuchung widerstehen können, durch eigene Handlungen dazu beizutra-
gen, von der Verpflichtung zu ihrer Rückzahlung am Schlusse der Arbeitszeit frei zu wer-
den. Sind die wichtigsten Arbeiten beendet, so scheint das Essen schlechter, der Ton der
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Beamten schärfer, die Leistungen der Arbeiter immer minderwertiger zu werden. Führt das
dann zu Streik und Kontraktbruch, so ist die Kaution verfallen".

Die "Versuchung" lag nahe, denn wenn eine ganze ausländische Arbeiterkolonne zum
Kontraktbruch genötigt werden konnte – was vorwiegend dort gelang, wo die Arbeiter nicht
als individuelle "Selbststeller", sondern als Kolonne kamen, gingen und handelten –, blie-
ben immerhin Kautionen in Höhe von mehreren tausend Mark in der Lohnkasse des Be-
triebs zurück. In diesem Falle schlug die ursprüngliche Funktion des Kautionssystems, den
Arbeitgeber gegen den Verlust der Vermittlungskosten durch Kontraktbruch der ausländi-
schen Arbeitskräfte zu Beginn der Vertragszeit zu sichern, schlichtweg in ihr Gegenteil um.
Der erzwungene Kontraktbruch nach geleisteter Arbeit zu Ende der Vertragszeit hielt in
Gestalt der verfallenen Kautionen Lohngelder in der Betriebskasse zurück, deren Summe
die zu Vertragsbeginn angefallenen Vermittlungskosten für die Kolonne bei weitem über-
traf, so daß ausländische Arbeitskraft in solchem Falle in der Tat ununterbietbar "billig"
wurde.

Wenn nach Einschätzung der Arbeiterzentrale der erwogene Gegenvorschlag, die Kauti-
on – deren Wegfall nach Ansicht landwirtschaftlicher Arbeitgeber "schreckliche Folgen"
zeitigen mußte – bei einer neutralen Instanz zu hinterlegen, am Widerstand der Arbeitgeber
scheitern würde, so hatte dies seinen Grund bezeichnenderweise darin, daß den Arbeitge-
bern "im Kontraktbruchsfalle" dann "eine mehr oder weniger große Schreib- und Beweis-
last nicht erspart werden könnte". Der Mißbrauch nahm solche Formen an, daß schließlich
die Zentrale selbst 1913 beim preußischen Landwirtschaftsministerium mit der Anregung
vorstellig wurde, der "einfachste Ausweg aus diesem Dilemma wäre jeder Verzicht der
Arbeitgeber auf die Kaution überhaupt", zumal ausländische Proteste gegen dieses System
vorlägen und überdies zu befürchten stehe, daß eine von österreichischer Seite angestrengte
gerichtliche Klärung "eines typischen Falles von Amts wegen" ergeben könnte, "daß der
Kautionsabzug überhaupt als gegen das Lohnbeschlagnahmegesetz unmittelbar oder mittel-
bar verstoßend unzulässig sei"23.

Die ständige Verdichtung und Verschärfung der Ausländerüberwachung senkte die Zahl
der Kontraktbrüche ausländischer Arbeitskräfte im Geltungsbereich des Legitimations-
zwangs, wenngleich die Fälle der Nötigung zum Kontraktbruch zu Ende der Saison in die-
sen Daten in der Regel kaum berücksichtigt worden sein dürften: nicht nur deswegen, weil
diese Fälle aus naheliegenden Gründen von den entsprechenden Arbeitgebern nicht gemel-
det wurden, sondern auch deswegen, weil das "Delikt" ohnehin nur im laufenden Kalen-
derjahr verfolgt wurde, einer Wiederzulassung der "kontraktbrüchigen" Arbeitskraft im
nächsten Jahr nicht entgegenstand und deswegen zu Ende der Saison für die Behörden
kaum mehr von Belang sein konnte24. "Wird unter den Preußengängern bekannt", kalku-
lierte die Denkschrift des Landwirtschaftsministeriums 1907 die Effektivität des vorberei-
teten Legitimationszwangs, "daß auf Kontraktbruch Landesverweisung steht, so ist damit
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der besorgniserregenden Unsitte ein Ziel gesetzt"25. Die Daten bestätigten diese Kalkulati-
on: Schon 1909 konnte die Leitung der Feldarbeiterzentrale in den Verhandlungen um die
"Weiterbildung der Inlandslegitimierung" mit Belegen für eine deutliche "Minderung der
Kontraktbruchfälle" aufwarten. Die aus den Fahndungslisten der Polizeiblätter, den Mel-
dungen aller Landwirtschaftskammern, Arbeitgeberverbände und Grenzämter zusammen-
gestellte "Kontraktbruchstatistik" der Zentrale konnte 1910/12 nur noch 3,1%, 1911/12 nur
2,9% aller von ihr legitimierten ausländischen Landarbeiter als kontraktbrüchig melden26.

Das Zusammenwirken von Arbeits- und Ausländerrecht im Geltungsbereich des Legiti-
mationszwangs, die Kooperation von Arbeiterzentrale (Legitimationsmonopol, alphabeti-
sches Kontrollregister), Landräten, Ortspolizeibehörden (Kontrolle der Legitimationskarten,
Arbeitsplatz- und Quartierkontrolle, Fahndungslisten) und Landwirtschaftskammern
(Schiedsgerichte) bewirkte zweierlei: Die ausländische Reservearmee landwirtschaftlicher
Arbeitswanderer wurde einerseits durch den "Rückkehrzwang" in der Karenzzeit als trans-
nationale Bewegung ständig mobil gehalten und andererseits für die Dauer der Arbeits- und
Aufenthaltsgenehmigungen auf dem inländischen Arbeitsmarkt auf Zeit immobilisiert. Das
entsprach weithin durchaus den 1907 über die "Wirkung des Legitimationszwangs" ange-
stellten Prognosen des preußischen Landwirtschaftsministeriums: "Genaue Kontrolle der
ausländischen Arbeiter, strenge Durchführung der Aufenthalts- und Beschäftigungsverbote,
vor allem Verhinderung des willkürlichen Wechsels der Arbeitsstellen und damit Eindäm-
mung des Kontraktbruchs"27.

Das sorgsam kalkulierte System der totalen Kontrolle über ausländische Arbeitswanderer
auf dem Arbeitsmarkt in Preußen funktionierte, doch seine mittelbar-indirekten Folgen für
das dieser Kontrolle entzogene Wanderungsverhalten einheimischer Landarbeiter und
-arbeiterinnen im Nordosten des Reichs waren nicht einkalkuliert: Ganz unbeabsichtigt
konnte die gezielte Immobilisierung ausländischer Arbeitskraft auf dem inländischen Ar-
beitsmarkt dazu führen, daß die kontinentale Zuwanderung über ihre Ersatzfunktion auf
dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld hin-
aus gebietsweise zu einem zusätzlichen Antriebsfaktor der Mobilisierung, und damit zum
mitwirkenden Bestimmungsfaktor intersektoraler Abwanderung des einheimischen Land-
proletariats geriet.

Anmerkungen

1 Mytkowicz, S. 110.
2 Hierzu unten, Kap. 11.4.1.
3 Chmelar, S. 113.
4 Mytkowicz, S. 110, 122f.
5 Ebenda.
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9.2.4. Mentalität, Anspruchsniveau und Bedürfnisstruktur "der Fremden": zur Geschichte
einer sozialhistorischen Fehlinterpretation

In der zeitgenössischen interessengebundenen Debatte wie in der Forschungsdiskussion
über das transnationale Wanderungsgeschehen auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt
der Nordostgebiete in den beiden Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg spielten zwei Be-
griffe eine Schlüsselrolle: sozialökonomische, soziokulturelle und mentale "Bedürfnisse"
und "Ansprüche" des einheimischen Landproletariats und der saisonal fluktuierenden Re-
servearmee landwirtschaftlicher Arbeitswanderer aus dem östlichen Ausland. Dabei führten
auf beiden Ebenen der Diskussion geläufige kurzschlüssige Erklärungsansätze und bloße
Setzungen zu teilweise folgenreichen Fehleinschätzungen. Nicht selten wurde dabei das
latente Spannungsverhältnis zwischen einheimischem Landproletariat und ausländischem
Subproletariat auf der unteren Ebene des gespaltenen, internationalisierten Arbeitsmarkts
deskriptiv gut erfaßt, belegt und doch aus in ihren Ursachen einseitig, vordergründig oder
auch ganz fehlinterpretierten Konfliktkonstellationen abgeleitet.

Die Beobachtung als solche blieb dabei unvermindert treffend, ohne doch Ergebnis der
angestellten Analyse selbst, Folge der genannten Ursache zu sein. Angelpunkt von Mißver-
ständnissen und Fehlinterpretationen war dabei zumeist die Tatsache, daß entweder mit
kultursoziologischen, anthropologischen oder gar biologistischen Argumenten nach den
Ursachen für die vieldiskutierte "Bedürfnislosigkeit" und "Anspruchslosigkeit" ausländi-
scher temporärer Arbeitswanderer im Vergleich zu den wachsenden "Ansprüchen" und
"neuen Bedürfnissen" einheimischer Landarbeiter getastet oder aber schlichtweg vom arti-
kulierten Anspruchsniveau auf die Bedürfnisstruktur ausländischer landwirtschaftlicher
Arbeitswanderer, von "Anspruchslosigkeit" auf "Bedürfnislosigkeit" rückgeschlossen wur-
de. In beiden Fällen wurde allzu oft undifferenziert verglichen, was nach ökonomischer
Lage und arbeitsrechtlicher Stellung, Sozialstatus und Statusanspruch, nach Mentalität,
Selbstverständnis und Selbstwertgefühl nicht oder nur bedingt vergleichbar war. Die Rede
von den "anspruchslosen ausländischen Wanderarbeitern" aus dem Osten gerann zur Ste-
reotype und lebt bis in die jüngste Literatur fort:

Von teils kulturdefensiv, teils sendungsideologisch unterlegten sozialdarwinistisch-
biologistischen Traditionslinien, die das Bild "der Fremden" in Deutschland bestimmten1,
abgesehen, nahm diese Einschätzung ihren Ausgang vor allem von den Beiträgen über die
Lage auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt im "ostelbischen Deutschland", die M.
Weber 1892/93 zur Landarbeiterenquête des Vereins für Socialpolitik beisteuerte2. Hier
beschrieb Weber mit wuchtigem sozialdarwinistischem Vokabular die von ihm erkannte,
belegte und doch zum Teil einseitig begründete Spannungslage zwischen deutschem und
vornehmlich ausländisch-polnischem Subproletariat auf dem landwirtschaftlichen Arbeits-
markt der Nordostgebiete als den Existenzkampf von "zwei Nationalitäten mit verschiede-
nen Körperkonstitutionen, verschieden konstruierten Mägen, um mich ganz konkret auszu-
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drücken"3. Kernargument in Webers beharrlich vorgetragener und ethno-nationalistisch
begründeter Warnung, Deutsche und Polen im preußischen Osten "als Arbeiter gänzlich frei
konkurrieren zu lassen", war die unterschiedliche Bedürfnisstruktur von deutschen und
ausländisch-polnischen, aber auch preußisch-polnischen Landarbeitern, bei der er die so-
ziokulturelle Rücklage zum Konkurrenzvorteil im Existenzkampf auf der unteren Ebene
des doppelten Arbeitsmarkts geraten sah:

"Es ist nicht möglich für unsere Arbeiter mit den polnischen Arbeitern zu konkurrieren.
Die deutschen Arbeiter müßten in ihren Bedürfnissen eine Kulturstufe heruntersteigen,
ganz analog wie unser Landwirtschaftsbetrieb deshalb konkurrenzunfähig ist, weil er eine
Kulturstufe heruntersteigen müßte, um mit den Landwirtschaftsbetrieben in Rußland, Ar-
gentinien und Amerika zu konkurrieren. Es gibt eine gewisse Situation kapitalistisch desor-
ganisierter Volkswirtschaften, unter welchen die höhere Kultur nicht überlegen, sondern
schwächer ist im Kampf ums Dasein gegenüber der niedriger stehenden Kultur. In einer
solchen Situation befinden wir uns zur Zeit. Mit unseren polnischen Volksgenossen wollen
wir schon fertigwerden, wir hoffen, das polnische Proletariat des Inlandes auf das Niveau
der deutschen Kultur zu heben. – Unmöglich wird das aber, wenn der fortgesetzte Einbruch
östlicher Nomadenschwärme diese Kulturarbeit regelmäßig wieder vernichtet und in ihr
Gegenteil umkehrt"4.

Webers "ganz ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Staatsraison" eingenommene
Position in der Diskussion der "ländlichen Arbeiterfrage" zentrierte in diesem Kerngedan-
ken: "Die Entscheidung der Frage der Nationalität des platten Landes hängt auf die Dauer
nicht von der Abkunft der besitzenden Schichten, sondern von der Frage ab, welcher Natio-
nalität das Landproletariat angehört. Wir werden im Osten denationalisiert und das ist kei-
neswegs eine bloße Nationalitätensorge, sondern das bedeutet, es wird unser Kulturniveau,
der Nahrungsstand der Landbevölkerung und ihre Bedürfnisse herabgedrückt auf das Ni-
veau einer tieferen, östlicheren Kulturstufe"5. Deswegen hatte nach seiner Einschätzung die
Landarbeiterenquête des Vereins für Socialpolitik "zweifellos ergeben, daß der Nahrungs-
stand, daß die Lohnhöhe, daß die gesunde soziale Stellung der Arbeiter im Osten abhängt in
erster Linie von der Intensität des Deutschtums"6. Die ethno-nationalistisch pointierte Rede
von der je nach Interessenstandpunkt teils perhorreszierten, teils gerühmten "Bedürfnislo-
sigkeit" der "Fremdlinge" (Weber) im preußischen Osten fraß sich fortan durch die zeitge-
nössische wie die historisch anschließende Diskussion und Forschungsliteratur und be-
herrscht als stereotypes Etikett auch die Einschätzung der "ausländischen Wanderarbeiter"
auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete während der Vorkriegsjahr-
zehnte in den eher parenthetischen Bemerkungen, in denen dieses Problem in der neuesten
agrarhistorischen Literatur gestreift wird:

Daß der zunehmende Einsatz "fremder Wanderarbeiter" im Osten für die "Herabdrük-
kung des Bedürfnisstandes" sorgte, stand für Sering 1910 ebenso fest7, wie für den Soziali-
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sten Marchlewski (i.e. Karski), der 1909 wider die "unglaubliche Genügsamkeit" und die
Ausbeutung jener Landarbeiter und -arbeiterinnen aus Osteuropa agitierte, die "sich im
Schweiße ihres Angesichts abmühen, gegen kargen Lohn und schmale Kost den Profit für
den 'gnädigen Herrn' zu schaffen"8. Ähnliches galt für Knoke, der 1911 gegen den lohn-
drückenden Ausländereinsatz auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland polemisierte9, wie für
Grund, der ihn 1913 gerade der "unglaublichen Bedürfnislosigkeit der Wanderarbeiter"
wegen befürwortete10. Wenn Mytkowicz 1914 berichtete, daß "die Wanderarbeiter […] in
ihren Lebensansprüchen recht bescheiden" seien11, so war für ihn wie für Becker (1918) der
Grund in "ihrer größeren Bedürfnislosigkeit" zu suchen12.

Zur gleichen Einschätzung der "Nationalfremden" kam Sartorius von Waltershausen
1923 in seinen Bemerkungen über die "Ausländer mit ihrem niedrigen Bedürfnisstand"13.
Auch Sombart machte hier keine Ausnahme, wenn er 1927 über die als transnationale
"Zugvögel" aus dem Osten "nachschiebenden Fremdlinge" sprach, "die alljährlich ihre öst-
liche Heimat verlassen, um in westlicher gelegenen Gutswirtschaften ein paar Monate als
Nomaden ihr Dasein zu fristen und gegen den Winter zu mit einer kleinen ersparten Summe
zu den heimischen Penaten zurückzukehren"14. Auch für Aereboe (1928) war in den beiden
Vorkriegsjahrzehnten "die ungeheure Unterbietung der deutschen Landarbeiter durch eine
rasch steigende Zahl von anspruchslosen Ausländern zur Tatsache" geworden15. Polemi-
scher noch als Aereboe16 und zugleich schon deutlich rassenbiologisch eingefärbt attak-
kierte Burgdörfer 1930 "die primitive Bedürfnislosigkeit" der "ausländischen Wanderar-
beiter" mit der Rede von der "außerordentlich anspruchslosen Lebenshaltung" dieser "we-
gen der Verschiedenheit der Rasse, des Kultur- und Lebenshaltungsniveaus […] volksfrem-
den Wanderarbeiter"17.

"Was die Polen den deutschen Arbeitern unsympatisch machte", berichteten schließlich
auch A. und E. Kulischer 1932, "ihre primitive Bedürfnislosigkeit, ihre Anspruchslosigkeit
und Unterwürfigkeit, war dem Großgrundbesitz gerade recht". Das galt den Kulischers für
das Aufeinandertreffen von deutschen und preußisch- oder ausländisch-polnischen Aus-
wanderern in den USA ebenso wie für deren Spannungsverhältnis auf dem landwirtschaftli-
chen Arbeitsmarkt im Nordosten des Reichs, weil, so A. und E. Kulischer, "der amerikani-
sche 'Boss' ebenso gut wie der preußische Junker die Anspruchslosigkeit dieses Polen aus-
zunutzen verstand, um unausstehliche Arbeitsbedingungen einzurichten. Kein Wunder, daß
dieser Ostdeutsche es vorzog, irgendwie in den Fabriken von Rheinland-Westfalen unterzu-
kommen, wo der Pole zwar auch da war, aber die Arbeitsbedingungen des Deutschen weni-
ger beeinflußte"18.

Die Rede von den "anspruchslosen […] Wanderarbeitern aus den Gebieten Russisch-
Polens und aus Galizien" lebt fort bis zu Hennings 1978 vorgelegtem Überblick über
Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft in Deutschland19, nachdem auch Rohlfes 1976 in
seinem Aufriß der deutschen Agrargeschichte nur zu berichten wußte: "Es ist nicht mög-
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lich, über die Entwicklung der Löhne der ausländischen Wanderarbeiter Angaben zu ma-
chen, es kann nur gesagt werden, daß ihre Entlohnung einschließlich der überaus einfachen
Unterbringung und Verpflegung geringer war, als die der einheimischen Arbeiter. Sie wur-
den nicht zu Unrecht von diesen als Lohndrücker angesehen"20. Und doch kann, von den
schon gegebenen Informationen zur Lohnlage der "ausländischen Wanderarbeiter" abgese-
hen, dazu sehr viel mehr gesagt werden:

Zweifelsohne war die Bedürfnisstrukur etwa von an der Verelendungsgrenze liegenden
landlosen Arbeitswanderern aus übervölkerten Regionen Galiziens eine andere als diejeni-
ge von einheimischen Landarbeitern und besonders von auf abhängigen Nebenerwerb an-
gewiesenen Kleinstellenbesitzern, die ihrer ökonomischen Stellung und sozialen Lage nach
zwar proletaroide Existenzen, ihrem Selbstverständnis nach aber kleinbäuerliche Subsi-
stenzproduzenten waren. Disparate Vergleichsebenen förderten auffällige Diskrepanzen in
Anspruchsniveau und Bedürfnisstruktur zwischen einheimischen und ausländischen Ar-
beitskräften insbesondere dann zutage, wenn etwa alleinstehende ausländische Landarbeiter
und -arbeiterinnen mit den einheimischen Haupterwerbstätigen einer kleinen familiären
Produktionsgemeinschaft verglichen wurden, deren unter der Subsistenzgrenze liegender
Bodenertrag zum Nebenerwerb im Tagelohn nötigte. Der Vergleich des Unvergleichbaren
ist sozialhistorisch nicht evident. Und doch waren es gerade solche schichtenspezifisch
unzureichend differenzierten Vergleiche, die in der zeitgenössischen Tagesdebatte wie in
der empirisch-sozialwissenschaftlichen Forschung Anlaß gaben zu fragwürdigen Gegen-
überstellungen von Mentalität und Bedürfnisstruktur "der deutschen" Landarbeiter und "der
russischen" bzw. "der ausländisch-polnischen" oder gar "der slawischen" landwirtschaftli-
chen Arbeitswanderer im Nordosten.

Die im Gegensatz zum in der zeitgenössischen Diskussion geläufigen Bild von der "Po-
lackenwirtschaft" häufig sogar schon intensiv wirtschaftenden polnischen Kleinbetriebe in
den Grenzbezirken, deren Haupterwerbstätige zur Rüben-, Getreide- und Kartoffelernte die
preußischen Grenzen passierten, um dort Ersparnisse für Geräte- und Düngemittelkauf, zur
Entschuldung, Stabilisierung oder Vergrößerung ihrer Kleinstellen zu machen21, standen
etwa einheimischen, gleichermaßen auf abhängigen Nebenerwerb angewiesenen und des-
wegen "sachsengängernden" Kleinstellenbesitzern der deutschen Nordostgebiete nach öko-
nomischer Stellung und sozialer Lage, nach Selbstverständnis und Selbstwertgefühl durch-
aus nicht nach. Sie gingen aber im zeitgenössischen Blick auf die transnationale Mobilität
auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt in Deutschland im nur ex negativo homogeni-
sierten, in Wirklichkeit äußerst heterogenen Heer "der ausländischen Wanderarbeiter" un-
ter. Ähnliches mochte für durch den ländlichen Wucher ins Wanderelend getriebene, frühe-
re Kleinbauern aus Galizien gelten, die den gleichermaßen in den Stand der Standeslosen,
in Land- und Ortlosigkeit geratenen nachgeborenen Söhnen von preußischen Kleinstellen-
besitzern im Versuch, als freie Landarbeiter das Startkapital zur ökonomischen Neubegrün-
dung des verlorenen Sozialstatus zusammenzusparen, durchaus nicht nachstanden.
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Auch die geläufige, zur nachgerade anthropologischen Stereotype erstarrte Formel von
der "Unterwürfigkeit" landwirtschaftlicher Arbeitswanderer aus dem östlichen Ausland ist
nicht mehr als eine oberflächliche Verallgemeinerung: Die Tatsache etwa, daß ein Großteil
der galizischen Arbeitswanderer kaum imstande war, den eigenen Namen zu schreiben, darf
nicht vergessen machen, daß gerade diesen "wenig ausgebildeten, anspruchslosen" gali-
zischen "Wanderarbeitern"22 zum Teil schon Arbeiterbewußtsein bildende Formen der po-
litischen Organisation und auch Formen der sozialen Formation zum kollektiven Protest
bekannt waren, die durchaus nicht nur archaische Züge agrargesellschaftlicher Hungerre-
volten, sondern schon den Charakter des organisierten Agrarstreiks trugen: In Galizien, der
"Wiege der polnischen Bauernbewegung"23 gab es schon im engeren Untersuchungszeit-
raum Formen der sozialen und politischen Organisation gerade kleinbäuerlicher Interessen,
wie sie etwa im preußischen Osten erst sehr viel später greifbar wurden24.

All diese ökonomischen, sozialen und mentalen Unterschiede in dem alljährlich zu den
deutschen Ostgrenzen strömenden heterogenen Heer ausländischer transnationaler Arbeits-
wanderer beiderlei Geschlechts gingen nach dessen Grenzübertritt nur äußerlich und nur
temporär unter, weil diese ausländische Reservearmee beim Grenzübertritt in der Sicht der
inländischen Beobachter zur undifferenzierten Masse "der ausländischen Wanderarbeiter"
zum ausländischen Subproletariat auf Zeit zusammenschmolz.

Wiewohl schon diese wenigen Beispiele zeigen, daß die in Tagesdebatte wie For-
schungsliteratur geläufigen oberflächlichen Gegenüberstellungen von "deutschen Landar-
beitern" und "ausländischen Wanderarbeitern" allzu grobschlächtig sind, erlaubt doch die
Quellenlage keine eingehendere sozialhistorische Differenzierung der letzteren mehr, die
derjenigen der ersteren auch nur annähernd gleichkäme. Immerhin weisen die Quellen dar-
auf hin, daß die Haltung der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte aus dem östlichen Ausland,
vor allem in den 1890er Jahren, in denen der größte Teil von ihnen erstmals die preußische
Grenze passierte, weithin gekennzeichnet war durch eine Erschütterung des herkömmli-
chen, häufig noch stark sozialreligiös bestimmten Wertesystems, des Selbstwertgefühls und
durch eine starke, durch solche Verunsicherung noch bestärkte mentale Subordinationsbe-
reitschaft. Sie war auch mitbedingt durch die degradierenden Assimilationsbarrieren im
"Arbeiterimportland" und nicht nur Folge jener von Nichtweiss apostrophierten "politisch-
ideologischen Rückständigkeit", die das Sprießen "der ersten Keime klassenkämpferischen
Denkens und revolutionärer Organisation […] im Banne der Kirche und ihrer Lehre der
Demut und Unterwürfigkeit gegenüber der Obrigkeit" verzögerte25.

Materiell trug die Lage im jeweiligen Herkunftsgebiet wesentlich dazu bei, das artiku-
lierte Anspruchsniveau gerade im ersten Jahrzehnt der kontinentalen Zuwanderung aus dem
östlichen Ausland im Vergleich zu demjenigen einheimischer Landarbeiter niedrig zu hal-
ten. Dies war – im Blick auf das Lohngefälle zwischen einheimischen und ausländischen
Arbeitskräften, das sich bald ausgleichen, gebietsweise sogar umkehren sollte, ebenfalls nur
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für die ersten Jahre – die entscheidende Voraussetzung dafür, daß Lohnbedingungen, die
einheimische Landarbeiter wegen der mißliebigen "Vermehrung ihrer Bedürfnisse und An-
sprüche" zur "Landflucht" veranlaßten, für ausländische noch eine deutliche Attraktions-
kraft entfalten konnten26. All das wiederum entsprach durchaus jenem Verhalten, das die
aus den preußischen Ostprovinzen, dem ersten Hauptzielgebiet der transnationalen Ost-
West-Wanderung, im Zuge der internen Ost-West-Fernwanderung ins Ruhrgebiet abströ-
menden preußisch-deutschen bzw. preußisch-polnischen Landarbeiter im Vergleich zu alt-
eingesessenen Berg- und Industriearbeitern des Ruhrgebiets zeigten, mit allen Konsequen-
zen für die vor allem in der ersten, zum Teil auch noch in der zweiten Generation mehr
oder minder beschränkte Bandbreite vertikaler sozialer Mobilität27.

Entscheidend ist bei alledem aber nicht das in der zeitgenössischen Wanderdiskussion
wie in der zeitgenössischen kultursoziologischen bzw. empirisch-sozialwissenschaftlichen
Forschung häufig bis hin zu anthropologistischen und sozialdarwinistisch-biologistischen
Argumenten überstrapazierte kulturdefensive und zugleich sendungsideologisch überfrach-
tete Theorem vom Ost-West-Kulturgefälle: Die Frage nach den auffälligen Differenzen
zwischen in- und ausländischen Arbeitskräften im artikulierten Anspruchsniveau, in Men-
talität und Konfliktverhalten muß jenseits aller durch Sozialverfassung, Wertesystem, öko-
nomische Stellung und soziale Lage in den Herkunftsgebieten vorgebenen Normen und
Formen des Sozialverhaltens der landwirtschaftlichen "Wanderarbeiter" aus dem östlichen
Ausland auch die Folgen der besonderen sozialökonomischen und arbeitsrechtlichen Aus-
nahmebedingungen einbeziehen, in die sie im Zielgebiet ihrer transnationalen Ost-West-
Wanderung eintraten. Nur so kann jenem geläufigen Trugschluß begegnet werden, der sich
aus dem sozialhistorisch vordergründigen Rückschluß vom artikulierten Anspruchsniveau
("Anspruchslosigkeit") ausländischer Arbeitskräfte auf die ihm vermeintlich zugrundelie-
gende Bedürfnisstruktur ("Bedürfnislosigkeit") speist:

1. Ausländische Arbeitskräfte waren auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt im enge-
ren raumzeitlichen Untersuchungsfeld – von denen mit unbefristeter, jährlich erneuerbarer
Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung abgesehen – unabhängig von ihrer jeweiligen öko-
nomischen Stellung und sozialen Lage im ausländischen Herkunftsraum allesamt "Wander-
arbeiter", sei es aus eigenem Entschluß zur temporären Arbeitswanderung oder aus Grün-
den der ihnen aufoktroyierten Karenzzeit: Sie kamen nicht, um im Zielgebiet selbst besser
zu leben, sondern um dort soviel wie möglich anzusparen, um ihre bzw. die Existenzbedin-
gungen ihrer zurückgelassenen Familien im Ausgangsraum zu sichern oder zu bessern28.

Andere kamen, um im wichtigsten "Arbeiterimportland" Europas die Mittel zur überseei-
schen Auswanderung bzw. das Startkapital zum Aufbau einer neuen Existenz in Übersee zu
erwerben. Das war auf den überfüllten landwirtschaftlichen Arbeitsmärkten ihrer Her-
kunftsgebiete nicht oder doch nur begrenzt möglich, zumal traditionsgemäß nicht im
Herbst, sondern im Frühjahr ausgewandert wurde, gleichgültig, ob der Weg in Übersee in
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den Städten, auf dem Land oder in der Wildnis von neu zu erschließenden Kolonisationsdi-
strikten endete29. Deswegen mußten mit den Ersparnissen aus der Sommersaison auch noch
die zumeist verdienstlosen Wintermonate überbrückt werden. Die Arbeitswanderung "nach
Preußen" aber bot längere Saisonverträge, höhere Saisonlöhne und damit die Chance, durch
den Winter zu kommen, ohne dabei die Ersparnisse aus der Arbeitssaison vollends aufzu-
zehren.

Wo aber bei der temporären Arbeitnahme in Deutschland der Kapitaltransfer ins Her-
kunftsgebiet im Vordergrund stand, wurden Lebenshaltungskosten, die Löhne (Voll- bzw.
Halbdeputate) und Ersparnisse minderten, möglichst niedrig gehalten: "Die Ansprüche der
Wanderarbeiter an die Kost sind die denkbar bescheidensten. Es wird nicht auf Qualität der
Speisen, sondern nur auf ein möglichst hohes Quantum gesehen. Besonders in den ersten
Tagen nach ihrem Erscheinen ist die Eßlust eine starke, weil die Leute vielfach unter gro-
ßen Entbehrungen in ihrer Heimat den Winter verbringen müssen. Sie nähren sich in der
Hauptsache von Kartoffeln und Brot. Als Getränk wird Kaffee bevorzugt, der aber in vielen
Fällen weiter nichts ist als mit Zichorie schwarz gefärbtes Wasser […]. Bei der unglaubli-
chen Bedürfnislosigkeit der Wanderarbeiter wird von dem erarbeiteten Barlohn nur sehr
wenig für Lebensmittel aufgewandt. Kaum ein Pfennig mehr, als zur Ergänzung der Natu-
ralien unbedingt nötig ist, die der Gutsbesitzer liefert. Auch in anderen Anschaffungen sind
die Leute sehr sparsam. Ihre Käufe beschränken sich auf Kleider, bunte Tücher, Uhren mit
Ketten und wertlosen Schmuck. Sie würden noch weniger kaufen, wenn sie nicht ab und zu
durch herumziehende Händler zu unnötigen Geldausgaben verleitet würden […]. Die al-
lermeisten brauchen das Geld, um sich den Winter über erhalten zu können. Daheim fehlt
es im Winter selbstverständlich noch mehr als im Sommer an Arbeit"30. Nicht ohne Grund
klagten preußische Kommunalverwaltungen über den Lohngeldtransfer aus dem lokalen
Kapitalmarkt und über die auf dem Wohnungsmarkt preistreibende Nachfrage gerade nach
minderwertigen Kleinquartieren durch ausländische Arbeitskräfte31.

2. Die auf Arbeitgeberseite vielstimmig bestätigte "Anspruchslosigkeit" ausländischer
Wanderarbeiter im Vergleich zu den wachsenden "Ansprüchen" und "neuen Bedürfnissen"
einheimischer standortgebundener Nebenerwerbstätiger, besitzloser Landarbeiter, temporä-
rer intrasektoraler Arbeitswanderer ("Rübenwanderer") und ortloser Wanderarbeiter und
-arbeiterinnen resultierte auch daraus, daß gerade die als besonders "bedürfnislos" einge-
stuften ausländisch-polnischen Wanderarbeiter und -arbeiterinnen in Preußen Sonderbe-
stimmungen unterlagen, die ihnen die Zuwanderung im Familienverband untersagten. Fol-
gerichtig lag ihr Anspruchsniveau auch deswegen niedriger, weil die beanspruchten, auf
den Lohn angerechneten Naturaldeputate am Arbeitsort nicht die Ernährung einer Arbei-
terfamilie, sondern ausschließlich die Reproduktion einer "einzelnstehenden" Arbeitskraft
zu sichern hatten. Das spricht auch aus der Tatsache, daß etwa russisch-polnische Arbeits-
kräfte im Gegensatz zu den im Familienverband zugelassenen galizisch-ruthenischen Land-
arbeitern die billigeren Halbdeputate anstelle der teureren Volldeputate bevorzugten. Das
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läßt sich bis hin zu den Ansprüchen an die jeweiligen Arbeiterquartiere weiter detaillieren:
Mit jenen alleinstehenden ausländischen Arbeitswanderern beiderlei Geschlechts, die in
den 1890er Jahren in gutswirtschaftlichen Großbetrieben noch häufig mit von zeitgenössi-
schen Beobachtern als "primitiv" und "entsetzlich" beschriebenen, aber kostenfreien
Schlafstellen vorlieb nahmen32, waren etwa als "Einlieger" bzw. "Hochmieter" im nächst-
gelegenen Dorf zur Miete wohnende einheimische Landarbeiterfamilien in ihren "Ansprü-
chen" an Quartier und Lebenshaltung nicht zu vergleichen.

3. Schließlich dürfen die "Bedürfnisse" ausländischer Arbeitskräfte als solche nicht mit
deren in die Gefahrenzone des Arbeitskonflikts hineinragenden Artikulation als "Ansprü-
che" gegenüber dem Arbeitgeber gleichgesetzt werden. Einheimische Arbeitskräfte konnten
solche Bedürfnisse als Ansprüche geltend machen und auf deren Nichterfüllung mit Kon-
traktbruch und Eintritt in ein anderes Arbeitsverhältnis reagieren, was angesichts der "Leu-
tenot" gerade in den Nordostgebieten durchaus möglich war. Fanden sie auf Dauer den ih-
ren Ansprüchen entsprechenden Arbeitsplatz auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt
nicht, dann stand ihnen als Alternative jederzeit die "Landflucht" offen. Ihrer intrasektora-
len und intersektoralen räumlichen Mobilität war im engeren Untersuchungszeitraum keine
Grenze gesetzt. Hier konnte deswegen in der Tat aus artikulierten "Ansprüchen" auf ihnen
zugrundeliegende "Bedürfnisse" rückgeschlossen werden.

Das aber galt nur sehr bedingt für ausländische Arbeitswanderer beiderlei Geschlechts im
Geltungsbereich des Legitimationszwangs: Ihr Vertrag, den sie zumeist bereits im Her-
kunftsgebiet oder an der Grenze in Unkenntnis nicht nur des Arbeitsortes, sondern häufig
auch in mangelnder Einsicht in den komplizierten Vertragstext selbst unterzeichnet hatten,
zwang sie in die bedingungslose Subordination gegenüber einem ganz bestimmten Arbeit-
geber, dessen Name auf dem einzig gültigen Inlandsausweis, der Legitimationskarte, ein-
getragen war. Der Vertrag selbst sicherte dem inländischen Arbeitgeber die freie Dispositi-
on über die ausländische Arbeitskraft und nötigte umgekehrt die ausländische Arbeitskraft
zum unbedingten Gehorsam. Individueller Protest oder gar Animierung der Kolonne zum
kollektiven Protest ("Aufwiegelei") galten als Bruch des Arbeitsvertrags, konnten zu fristlo-
ser Entlassung (Lohnverlust) und Verweisung vom Gut (Quartierverlust) führen, wobei
Entlassung durch den Arbeitgeber, wie gezeigt, als Kontraktbruch eingestuft wurde und
Anlaß zur polizeilichen Abschiebung zur Grenze auf eigene Kosten (Lohnverlust und Er-
sparniseinbußen) werden konnte33.

Einerseits waren die von in- wie ausländischen Landarbeitern und -arbeiterinnen bearg-
wöhnten landwirtschaftlichen Schiedsgerichte zur Vertretung von "Ansprüchen" ausländi-
scher Arbeitnehmer gegenüber inländischen Arbeitgebern ebensowenig geeignet wie die
nicht ohne Grund immer wieder nachdrücklich an ihre Pflicht zu "Rat und Beistand" ge-
genüber jenen ausländischen Arbeitswanderern erinnerten Ortspolizeibehörden, die die
Ausländer zugleich zu überwachen und gegebenenfalls "fortzuschaffen" hatten. Anderer-
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seits konnte eine auf Kontraktbruch im Geltungsbereich des Legitimationszwangs folgende,
illegale Aufnahme durch einen anderen Arbeitgeber die persönliche Abhängigkeit der aus-
ländischen Arbeitskraft nur um so mehr steigern; denn wo die Beschäftigung selbst illegal
war, gab es auch keinen rechtsgültigen Arbeitsvertrag und schon gar kein einklagbares Ar-
beitsrecht mehr34.

4. Umgekehrt proportional zum Interesse an möglichst niedrigen Lebenshaltungskosten
schließlich war das Interesse ausländischer Arbeitswanderer an möglichst hohem Lohn,
unter welchen Arbeitsbedingungen auch immer. Gerade deswegen waren sie etwa in der
Montanindustrie häufig an den härtesten, gefährlichsten, von einheimischen Arbeitskräften
am wenigsten geschätzten und darum relativ hochbezahlten Arbeitsplätzen zu finden. Auf
dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt aber gab es – abgesehen von Überstunden, die nicht
freiwillig übernommen, sondern nur vom Arbeitgeber angesetzt werden konnten und über-
dies gerade zur Zeit der erhöhten Erntelöhne ohnehin nicht bezahlt wurden – bei dem nach
Alter, Geschlecht und Betriebserfahrung gestuften Lohnsystem nur einen Weg zur Lohn-
steigerung unter gleichen Bedingungen: die Akkordarbeit35. Ausländische landwirtschaftli-
che Arbeitswanderer beiderlei Geschlechts standen also nicht etwa nur deswegen zumeist
im Dauerakkord, weil sie den Ernteakkord unter härtesten Bedingungen zum Teil schon aus
ihren Herkunftsgebieten kannten oder gar weil sie aufgrund ihrer physischen Konstitution
diesen Bedingungen eher "gewachsen" waren36 oder aber von inländischen Arbeitgebern
dazu genötigt wurden, weil sie, so ein Bericht aus Posen, "anders als im Akkord nicht mit
günstigem Ergebnis beschäftigt werden könnten, da sie einfach 'im Tagelohn faul' seien"37.
Sie wählten vielmehr gerade die von einheimischen Landarbeitern gemiedenen Betriebe mit
den längsten, härtesten und zugleich höchstbezahlten Akkordbedingungen, weil dies die
einzige Möglichkeit bot, die abgestuften Lohnsätze zu durchbrechen.

Diese nicht etwa nur aus Unterschieden in der Mentalität von einheimischen und auslän-
dischen Landarbeitern, sondern auch aus der ökonomischen Stellung und sozialen Lage
ausländischer Arbeitswanderer in ihren Herkunftsräumen und aus der ihnen aufoktroyierten
Sonderstellung im Geltungsbereich des Legitimationszwangs resultierenden Bestim-
mungsfaktoren des Sozial- und Konfliktverhaltens müssen einbezogen werden. Erst dann
wird es möglich, zu verstehen, daß und warum die wachsende ausländische Reservearmee
auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld
in dem Maße, in dem sich der ständig wachsende Strom der transnationalen Zuwanderung
zur Massenbewegung gestaltete, über die Ersatzfunktion in den von Wanderungsverlusten
am härtesten betroffenen agrarischen Wirtschaftsräumen hinaus zu einem zusätzlichen An-
triebsfaktor von Mobilisierung und intersektoraler Abwanderung einheimischer landwirt-
schaftlicher Arbeitskräfte werden konnte.

Diese zumeist nicht unmittelbar-direkt wirkende bzw. greifbare, sondern nur mittelbar-
indirekt wirksame bzw. erschließbare Verdrängungskonkurrenz zwischen inländischem
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Landproletariat und ausländischem landwirtschaftlichen Subproletariat auf der unteren
Ebene des doppelten, internationalisierten Arbeitsmarkts der Nordostgebiete, die schließ-
lich zu einem fatalen 'Circulus vitiosus'38 im transnationalen und internen Wanderungsge-
schehen zusammentrat, ist äußerst kompliziert und vielschichtig und mußte deswegen dem
grobschlächtigen Zugriff der in der zeitgenössischen Diskussion weithin geläufigen holz-
schnittartigen Interpretationsmuster entzogen bleiben. Dieser sozialökonomische 'Circulus
vitiosus' wird in den folgenden Interpretationsschritten freigelegt.

Anmerkungen

  1 S. hierzu unten, Kap. 11.1.4.
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  5 Ebenda, S. 71.
  6 Ebenda, S. 76.
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35 "Es darf dabei nicht vergessen werden, daß 3/4 der ersparten Beträge während der Akkordarbeiten ge-
macht werden, also zu der Zeit, wo die Arbeit die größte Anstrengung an Kraft erfordert. Die tägliche
Arbeitszeit dauert nicht 12, sondern 14, 15 und mehr Stunden. Die Leute gehen während der Akkordar-
beiten gar nicht nach Hause zum Mittagessen, sondern bleiben den ganzen Tag von frühmorgens bis
spätabends auf dem Felde, um möglichst viel zu verdienen. Wer von ihnen nicht mit dem größten Auf-
wand von Arbeit und mit Schweiß arbeitet, der nicht viel verdienen und ersparen kann. Die Ersparnisse
der Wanderarbeiter sind deshalb zum größten Teil nicht als Reingewinn ihrer ganzen Saisonarbeit zu be-
trachten, weil der übliche Tagelohn, besonders mit vollem Deputat, nur zum Bestreiten der täglichen Le-
bensbedürfnisse ausreicht, sondern sie kommen als Entlohnung für die außerordentlichen Leistungen bei
den Akkordarbeiten, die oft mit Gefährdung der Gesundheit und des Lebens für die jüngeren Arbeits-
kräfte verbunden sind, in Betracht" (Mytkowicz, S. 148); vgl. hierzu oben, Kap. 9.2.2.

36 Becker, S. 112.
37 VfS 55.1892, S. 475.
38 V. d. Goltz, Landwirtschaft II, S. 366f.; vgl. Mönckmeier, S. 186.
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9.3. Ersatzfunktion und Verdrängungskonkurrenz:
der "Circulus vitiosus" im Wanderungsgeschehen auf dem Arbeits-
markt im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld

9.3.1. Überseeische Auswanderung, interne Abwanderung und kontinentale Zuwanderung
im Zerrspiegel der "Verdrängungstheorie"

Weitgehende Übereinstimmung besteht in der zeitgenössischen Debatte, in zeitgenössi-
schen und historiographischen Forschungsbeiträgen über das transnationale Wanderungsge-
schehen auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete in den beiden Jahr-
zehnten vor dem Ersten Weltkrieg nur im Blick auf den offen zutage tretenden Primäreffekt
der kontinentalen Zuwanderung aus dem östlichen Ausland. Sie tendierte zunächst dahin,
die durch überseeische Auswanderung und interne Abwanderung verursachte und durch
steigenden saisonalen Zusatzbedarf verschärfte "Leutenot" im Nordosten zu balancieren,
die zwei Erscheinungsformen hatte: absoluten Arbeitskräftemangel und relative "Leutenot"
im Sinne einer rapiden Abnahme des Überangebots an billiger landwirtschaftlicher Ar-
beitskraft.

In der anhaltenden Diskussion um den Sekundäreffekt der kontinentalen Zuwanderung
aus dem östlichen Ausland, um die Frage, ob und inwieweit diese Zuwanderung, die in den
1890er Jahren den Charakter einer temporär fluktuierenden Massenbewegung annahm,
jenseits der Deckung von Ersatz- und Zusatzbedarf zur Verdrängungskonkurrenz zwischen
einheimischem Landproletariat und ausländischem landwirtschaftlichen Subproletariat auf
der unteren Ebene des doppelten, internationalisierten Arbeitsmarkts der Nordostgebiete
geriet, schieden und scheiden sich nach wie vor die Geister.

Von wenigen, zumeist unsicher vermittelnden Grenzpositionen abgesehen, konfligierten
vor allem Vertreter und Gegner der sog. "Verdrängungstheorie". Auf beiden Seiten spielten
nationalpolitische und ökonomische Interessenlagen sowie ideologische Implikationen eine
nicht zu unterschätzende Rolle. Deswegen ergaben sich dabei zum Teil bemerkenswerte
Messalliancen: In der gegen die Vertreter der "Verdrängungstheorie" formierten heteroge-
nen Front fanden sich etwa Vertreter "ostelbischer" Agrarinteressen, die sich aus nahelie-
genden Gründen gegen den polemischen Anwurf wandten, "Polonisatoren des deutschen
Ostens" (Weber) zu sein1, zusammen mit marxistisch-leninistischen Vertretern des "prole-
tarischen Internationalismus" und Kämpfern wider "bundesrepublikanische Apologeten des
Junkertums bzw. des ehemaligen Großgrundbesitzes im Osten", denen die These von der
Verdrängungskonkurrenz zwischen preußisch-deutschem, preußisch-polnischem und aus-
ländisch-polnischem Landproletariat in den Nordostgebieten allzu schlecht ins Konzept
vom historisch zu belegenden "gemeinsamen Kampf der polnischen und deutschen Arbei-
terklasse gegen ihre Ausbeuter und Unterdrücker" paßte2.
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Die Rezeption der "Verdrängungstheorie" reicht von Weber3, Knapp4, v. d. Goltz5 und
Frankenstein6 über Sering7, Stieda8, Knoke und Mönckmeier9 bis hin zu Skalweit, Aere-
boe10 und den Kulischers11, Burgdörfer12 und Rogmann13, biegt mit den beiden letzteren ab
in rassenbiologische Theoreme und den damit propagierten Appell zur nationalsozialisti-
schen "Wendung der ganzen deutschen Volksfront nach Osten"14 und lebt in unsicher ta-
stender Neuanknüpfung an ihre Schöpfer in der neuesten Forschung fort15. Die pointierte-
sten Positionen der ökonomischen "Verdrängungstheorie" bezogen Weber (1892/93), Stie-
das Schüler Knoke (1911) und Aereboe (1928). Die differenzierteste, in ihren Aussagen
freilich zwischen mittelbar-indirekter und nachgerade physischer, unmittelbar-direkter Ver-
drängungskonkurrenz schwankende Position entwickelte Weber in seinen Beiträgen zur
Landarbeiterenquête des Vereins für Socialpolitik:

Webers Kernargumente waren hier seine im vorangegangenen Kapitel behandelten Aus-
sagen über Mentalität, Anspruchsniveau und Bedürfnisstruktur vor allem ausländisch-
polnischer im Vergleich zu einheimischen Landarbeitern und -arbeiterinnen. Für Weber
war "der Import von Arbeitskräften aus Rußland mit seinem Druck auf Lohn- und Kultur-
niveau durchaus nicht bloß Wirkung, sondern Ursache der Sachsengängerei, überhaupt des
Abzuges nach dem Westen und der Auswanderung" selbst16. Die "Mobilisierung der Ar-
beiterschaft durch Fortdauer des Importes fremder Arbeitskräfte" aus dem östlichen Aus-
land in die Nordostgebiete war ihm "wirtschaftlich und nationalpolitisch von Übel"; denn er
sah mit der "Verdrängung der deutschen Arbeiterschaft […] und mit dem Deutschtum und
der Wehrkraft des sich entvölkernden Ostens auch das zur Kolonisation berufene Men-
schenmaterial verlorengehen"17.

Diese "Polonisierung des Ostens" als Folge des ökonomischen "Drucks" vor allem der
polnischen "Slawen" wurde nach Weber durch zwei Faktoren beschleunigt: 1. Die auslän-
disch-polnischen landwirtschaftlichen Arbeitskräfte stünden auf dem gleichen "Kulturni-
veau" wie die preußisch-polnischen Kontraktarbeiter und Häusler in den östlichen Grenz-
provinzen. Deswegen seien "die polnischen Instleute durch ihre niedrige Lebenshaltung
gegen die zersetzenden Einflüsse des Wanderarbeitertums relativ immun"18. Hingegen
würden die in den gleichen Gebieten lebenden deutschen "freien Arbeiter durch Zuzug aus
dem Osten aus dem Lande gedrängt"19.

2. Weber ging dabei von einer Art doppeltem Stellenwert des "Drucks" aus dem Osten
aus: "Der einzelne polnische Arbeiter verdrängt in der Ernährung auf heimischem Boden
nicht etwa nur einen einzelnen deutschen Arbeiter, sondern eine Arbeiterfamilie […]. Die
Verdrängung umfaßt also auch rein ziffernmäßig ein Vielfaches der Zahlen". Deswegen
glaubte Weber in Gebieten, in denen nicht absolute, sondern nur relative "Leutenot"
herrschte, die Zahl der ausländischen Arbeitswanderer mit der durchschnittlichen Kopfzahl
einer deutschen Tagelöhnerfamilie multiplizieren und damit Schubkraft und Effekt der
ökonomischen "Verdrängung" quantifizieren zu können20.
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Das war die erste, unmittelbar-direkte Ebene seiner ethno-nationalistisch geprägten
"Verdrängungstheorie". Sie war, von ihren sozialdarwinistisch-biologistischen Implikatio-
nen, ihrer defensiv 'antislawischen' und zugleich aggressiv antipolnischen Stoßrichtung
abgesehen, auch in der Sache selbst teils überzogen, teils schlichtweg falsch:

1. Schon die Tatsache, daß die "Rübenwanderer" ("Sachsengänger") auch in dem durch
Polenausweisung und Einwanderungsverbot gekennzeichneten Jahrfünft von 1885–1890
weiter und verstärkt nach Westen in die saisonale Spitzenlöhne bietenden, intensiv wirt-
schaftenden "Rübengebiete" abströmten, zeigt, daß der "Druck" aus dem Osten nicht "Ur-
sache" der schon älteren "Sachsengängerei" sein konnte. Gerade weil die bei preußischen
Provinzialbehörden wie im preußischen Landwirtschaftsministerium zunehmend Besorgnis
erregende temporäre intrasektorale "Sachsengängerei" wesentlich Folge des Lohnsogs der
westlicher gelegenen, intensiv wirtschaftenden Distrikte war, suchte das Staatsministerium
zur gleichen Zeit die "Sachsengänger" durch gezielte Ausländerzulassung aus eben diesen
ihren Zielgebieten abzudrängen21.

2. Daß der "Druck" aus dem Osten "Ursache […] überhaupt des Abzuges nach dem We-
sten" gewesen sei, kann nur als argumentative Entgleisung gewertet werden, zumal dies
Webers eigenen Thesen über die in den Ausgangsgebieten selbst zu suchenden, strukturel-
len Hintergründe der internen Ost-West-Wanderung diametral entgegensteht22. Wäre einer-
seits die ausländisch-polnische Zuwanderung in die Nordostgebiete entscheidende An-
triebskraft der definitiven Ost-West-Wanderung aus diesen Gebieten gewesen und wären
andererseits die preußisch-polnischen Instleute, Tagelöhner und Armbauern gegen eben
diese Schubkraft "immun" gewesen, dann bliebe im Rahmen der Weberschen Erklärung
auch die intersektorale Ost-West-Fernwanderung gerade der preußischen "Ruhrpolen" ein
Widerspruch in sich. Der Widerspruch indes lag nicht im Wanderungsgeschehen, sondern
in den zu seiner Erklärung formulierten Thesen Webers.

3. Daß schließlich der "Druck" aus dem östlichen Ausland gar Ursache der überseeischen
Auswanderung gewesen sei, war eine schlichtweg blinde Setzung: Wäre die kontinentale
Zuwanderung auch nur mitbestimmende "Ursache" der überseeischen Auswanderung ge-
wesen, dann bliebe es gänzlich unerklärlich, weshalb die Überseeauswanderung in der
dritten, von den Nordostgebieten geführten Auswanderungswelle ihre Extremwerte gerade
in den 1880er Jahren, also vor dem Umschlag der kontinentalen Zuwanderung zur Massen-
bewegung erreichte, und weshalb sie innerhalb dieser Welle überdies ausgerechnet in dem
Jahrfünft von Polenausweisung und Einwanderungsverbot für ausländische Polen bis 1890
ihrem zweiten Gipfel zustrebte, um dann 1893 mit dem allgemeinen Absturz der letzten
Auswanderungswelle des 19. Jahrhunderts just in jenem ersten Jahrfünft der 1890er Jahre
zum Rinnsal zu schrumpfen, in dem die kontinentale Zuwanderung den Charakter einer
temporären transnationalen Massenbewegung anzunehmen begann.
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Es könnte mithin lediglich für die Jahre zwischen der probeweisen Wiederzulassung der
ausländisch-polnischen Zuwanderung durch den Ministerialerlaß vom 26. November 1890,
der erst im saisonalen Wanderungsgeschehen des Jahres 1891 wirksam wurde, und dem
Absturz der dritten Auswanderungswelle 1893 nach dem von Weber angenommenen Wir-
kungszusammenhang zwischen kontinentaler Zuwanderung und überseeischer Auswande-
rung gefahndet werden, eingeschränkt überdies auf die drei Ostprovinzen Westpreußen,
Posen und Pommern, bei denen in diesen Jahren, wie Schaubild 51 und 52 zeigen, das in-
nerhalb der Nordostgebiete wie im Reich insgesamt höchste Auswanderungsvolumen und
die höchste Auswanderungsintensität und ein starker Zustrom an russisch-polnischen Ar-
beitswanderern koinzidierten: Während, wie Tabelle 42 zeigt, die Auswanderungsintensität
in den Jahren 1890–94 im Reich insgesamt bei 1,84‰ und in den Nordostgebieten (Ost-
und Westpreußen, Brandenburg mit Berlin, Pommern, Posen, Mecklenburg-Schwerin,
Mecklenburg-Strelitz) bei 3,38‰ lag, hatten Westpreußen 6,72‰, Posen 6,23‰ und Pom-
mern 4,74‰ zu verzeichnen.

Doch selbst der Versuch, die extreme Auswanderungsintensität der Provinzen Westpreu-
ßen, Posen und Pommern aus dem unmittelbaren "Druck" der kontinentalen Zuwanderung
abzuleiten, scheitert an allen verfügbaren Daten: Diese drei Provinzen hatten während der
gesamten dritten Auswanderungswelle innerhalb der Nordostgebiete durchweg, also auch
in den Jahren von Polenausweisung und Zuwanderungsverbot, die höchste Auswande-
rungsintensität aufzuweisen. Sie erreichte 1880–1894 Mittelwerte in Höhe von 2,57‰ im
Reich insgesamt und 4,70‰ in den Nordostgebieten, aber 8,69‰ in Westpreußen, 6,83‰
in Posen und 7,47‰ in Pommern. Nach der probeweisen Wiederzulassung russisch-
polnischer Arbeitskräfte strömten zwar ab 1891 nach den in den Ministerialakten nur en
bloc für die vier Ostprovinzen Ost- und Westpreußen, Posen und Schlesien insgesamt ver-
fügbaren Daten 1892 bereits wieder 21.957, 1893: 23.352 und 1894: 25.403 temporäre
ausländisch-polnische Arbeitskräfte aus Kongreßpolen und Galizien in diese vier Provinzen
ein23. Allein aus Westpreußen (35.879), Posen (41.154) und Pommern (25.553) indes wan-
derten 1891–93 insgesamt mindestens 102.586 Menschen nach Übersee aus24, von denjeni-
gen abgesehen, die von der mangelhaften deutschen Auswanderungsstatistik gar nicht er-
faßt wurden. Wie jenes in seinem reinen Anstieg vom 'Jahr Null' der Wiederzulassung ab
1890/91 zwar starke, im Vergleich zu den zeitgleichen Auswanderungszahlen aber doch
geringfügige Kontingent von vorwiegend russisch-polnischen temporären Arbeitswanderern
beiderlei Geschlechts diese Armee von definitiven Auswanderern in die transatlantische
Flucht geschlagen haben sollte, bliebe schlichtweg unerklärbar. Hätte es überdies in größe-
rem Umfange in der Tat Erscheinungen der von Weber angenommenen unmittelbar-
direkten Verdrängungskonkurrenz, der Nötigung einheimischer durch ausländische Ar-
beitskräfte zu Aus- und Abwanderung gegeben, dann hätte dieser internationale "Kampf
ums Dasein" (Weber) auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete gewiß
seine Spuren in den Ministerialakten über die Ausländerkontrolle in Preußen hinterlassen.
Das aber ist nicht der Fall.
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Webers Einschätzung wird auch nicht plausibler durch sein Argument, der "einzelne pol-
nische Arbeiter" verdränge "in der Ernährung auf deutschem Boden nicht etwa nur einen
einzelnen deutschen Arbeiter, sondern eine Arbeiterfamilie": a. weil auch bei der in den
Nordostgebieten noch dominierenden Auswanderung im Familienverband häufig ein Vor-
auswandern des Haupterwerbstätigen zu beobachten war25, so daß in die Zahl der 1891–93
Ausgewanderten sogar noch eine in den Auswandererzahlen der jeweiligen Folgejahre ent-
haltene Dunkelziffer an ebenfalls "verdrängten" Familienangehörigen eingerechnet werden
müßte, die das Mißverhältnis zwischen Zu- und Auswandererzahlen nur um so mehr ver-
stärken würde; b. weil sich die "Abschiebung der deutschen Arbeiter aus dem Osten" nach
Webers Interpretation ja nicht nur in überseeische Auswanderung allein, sondern auch in
die intrasektorale Saisonwanderung einheimischer "Rübenwanderer" ("Sachsengänger")
und darüber hinaus auch in die Bewegungen der definitiven internen Abwanderung um-
setzte, von denen schon allein die intersektorale Ost-West-Fernwanderung das Volumen der
überseeischen Auswanderung bereits erheblich übertraf. Nach alledem war gerade Webers
Anregung, die vermeintlich unmittelbar-direkte ökonomische Verdrängungskonkurrenz
zwischen einheimischen Landarbeitern, ausländischen landwirtschaftlichen Arbeitswande-
rern und deren Folgen für das Wanderungsverhalten einheimischer landwirtschaftlicher
Arbeitskräfte in den Nordostgebieten zur Bestätigung seiner These zu quantifizieren, der
beste Weg, eben diese These zu falsifizieren.

Im Licht dieser Daten erscheint Webers Gedanke, die starke Auswanderung aus den vom
Wiederanstieg der kontinentalen Zuwanderung am stärksten betroffenen preußischen Ost-
provinzen sei wesentlich "Ursache" der transnationalen Zuwanderung in diesen Auswande-
rungsraum, als groteske Fehlinterpretation. Sie ist nur verständlich, wenn berücksichtigt
wird, daß ihr ein nachgerade klassischer, datenbedingter prospektiver Trugschluß zugrunde
lag, dem prospektive Demographie und Migrationsforschung freilich auch bei verfeinerten
Arbeitsmethoden immer ausgesetzt sind: 1891/92, als Weber an der Auswertung der bei der
Landarbeiterenquête eingegangenen Fragebögen und Generalberichte über die Lage auf
dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete arbeitete, jagten die Auswan-
dererzahlen gerade in den östlichen Hauptzielgebieten der neu zugelassenen kontinentalen
Zuwanderung steil ihrem dritten und letzten Gipfel innerhalb der dritten Auswanderungs-
welle entgegen. Daß dies auf Jahrzehnte hinaus die letzte Welle bleiben und die deutsche
Überseeauswanderung als säkulare soziale Massenbewegung schon ab 1894 der Vergan-
genheit angehören sollte, konnte nicht der um Ansätze einer demo- und sozio-ökonomisch
fundierten prospektiven Demographie bemühten zeitgenössischen empirischen Sozialwis-
senschaft, sondern erst retrospektiver Migrationsforschung erkennbar sein.

Nach alledem war Webers Erklärungsansatz dort, wo er über den empirischen Befund
hinaus zur prospektiv generalisierenden Interpretation gedehnt wurde, tendenziell ebenso
einseitig wie die von Weber mit treffenden Argumenten angegriffene Gegenposition jener
Agrarproduzenten im Nordosten und ihrer Interessenvertreter, die aus Gründen der natio-
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nalpolitischen Selbstverteidigung nachdrücklich darauf abstellten, den kontinentalen Zu-
strom vor allem russisch-polnischer landwirtschaftlicher Arbeitswanderer allein als "Wir-
kung" von überseeischer Auswanderung und interner Abwanderung aus dem landwirt-
schaftlichen Arbeitsmarkt erscheinen zu lassen.

Die zweite, differenzierte und deswegen wichtigere Argumentationsebene der Weber-
schen "Verdrängungstheorie" schimmert nur stellenweise durch die wuchtigen Verstrebun-
gen seiner Theorie von der unmittelbar-direkten Verdrängung deutscher durch vornehmlich
ausländisch-polnische Arbeitskräfte und wurde deswegen in der Forschung, von wenigen
Ausnahmen abgesehen26, zumeist übersehen: Sie zentrierte in dem dialektischen Gedanken,
daß die kontinentale Zuwanderung aus dem östlichen Ausland einerseits und primär als
"Wirkung", andererseits und sekundär aber "verstärkend auch als Ursache" der Abwande-
rung einheimischer Arbeitskräfte aus den Nordostgebieten anzusehen sei27. Dieser ent-
scheidende, bei Weber immer wieder eher beiläufig eingestreute, aber nicht näher expli-
zierte oder gar zu einem eigenständigen Interpretationsmuster verdichtete Gedanke bietet
einen wichtigen Ansatzpunkt für den unten explizierten Interpretationsrahmen, in den sich
auch die von Weber ausgewerteten Ergebnisse der Landarbeiterenquête gut einfügen, auch
wenn sie, so genutzt, nicht mehr das belegen, was Weber ihnen abzutrotzen suchte: die Ve-
rifizierung seiner These von der unmittelbar-direkten Verdrängung deutscher durch auslän-
disch-polnische Arbeiter aus den Nordostgebieten.

Webers These von der unmittelbar-direkten Verdrängungskonkurrenz bot den Hinter-
grund für Knokes 1911 formulierte und von den Kulischers28 in ihrer funktionalistischen
Interpretation weitergetragenen Kettentheorie, nach der sich der "Druck" aus dem Osten
staffelförmig in westlicher Richtung fortpflanzte: "Die deutschen Landarbeiter sind voll-
ständig schutzlos dem Ansturm der Ausländer preisgegeben", konstatierte Knoke 1911. "So
zeigt sich denn oft, daß die Inländer durch die Ausländer verdrängt werden. In der östlichen
Landwirtschaft z.B. sind, wie die Enquête des Vereins für Socialpolitik nachgewiesen hat,
die ansässigen Arbeiter vielfach zur Hälfte durch Wanderarbeiter ersetzt worden, die un-
verheirateten Leute wanderten infolgedessen zu den Städten ab. Diese Entwicklung ist aber
noch nicht beendet, auch heute, vielleicht in noch größerem Maßstabe als in den neunziger
Jahren des vorigen Jahrhunderts, müssen die Arbeiter im Osten den Wanderarbeitern wei-
chen […]. Die aus der östlichen Landwirtschaft durch die Massen der Ausländer verdräng-
ten Landarbeiter gehen zur Industrie des Westens über oder zu Kanal-, Wege- und Eisen-
bahnbauten, wo sie dann im Verein mit den Ausländern wieder einen Druck auf die dorti-
gen ansässigen deutschen Arbeiter ausüben […]. Die deutschen Arbeiter […] räumen nun
nicht etwa freiwillig den Ausländern das Feld, wie man vielfach glauben machen will, nein,
die einheimischen Arbeiter stehen nur gezwungen hinter den Ausländern zurück […], man
gebe ihnen nur […] einen Lohn, wie er der Arbeitsleistung entspricht, so wird man sehen,
daß Arbeiter genug vorhanden sind"29. "Die ausländischen Wanderarbeiter", polemisierte
schließlich Aereboe 1928, "haben eine gesunde Teilnahme der einheimischen deutschen
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Landarbeiter an der Zunahme der Wohlhabenheit des ganzen deutschen Volkes verhindert
und letztere in Scharen in die Großstädte getrieben, wo durch sie die Industriearbeiterlöhne
ebenfalls niedrig gehalten wurden […]. Die Zulassung der ausländischen Wanderarbeiter ist
damit zu einem der folgenschwersten Verbrechen an der deutschen Volkswirtschaft gewor-
den"30.

Auf der Gegenseite zu den zumeist bei Weber anknüpfenden "Verdrängungstheoretikern"
finden sich die verschiedensten Antipositionen, die sich indes, von Quantes "Sättigungs-
theorie"31 abgesehen, zumeist in der Kritik der "Verdrängungstheorie" erschöpften, ohne
ihr ein gleichermaßen geschlossenes Interpretationskonzept entgegenzusetzen.

Der anhaltenden Auseinandersetzung um die Tragfähigkeit der "Theorie" von der un-
mittelbar-direkten Verdrängungskonkurrenz zwischen einheimischen und ausländischen
Arbeitskräften im "Arbeiterimportstaat" Deutschland32 gegenüber wird hier von einem
vielschichtigeren und komplexeren Interpretationsansatz ausgegangen, der einige der in
Webers Beiträge zur Landarbeiterenquête eingestreuten Gedanken aufnimmt, operationali-
siert und wesentlich ergänzt. Es gilt zu zeigen, daß es sich hier nicht um einen Kausalnexus,
sondern um einen interdepedenten dialektischen Wirkungszusammenhang handelte, dem-
gegenüber generalisierende Aussagen über 'die' Folgen 'der' kontinentalen Zuwanderung für
'das' Wanderungsgeschehen auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete
dazu tendieren, einen überaus komplexen Bewegungszusammenhang auf wirtschafts- und
sozialhistorisch zu grobe Nenner zu bringen.

Bezugsfeld der Interpretation sind die erarbeiteten wirtschafts- und sozialhistorischen
Bestimmungsfaktoren der Soziogenese latenter Wanderungsbereitschaft und wanderungs-
bestimmender Kollektivmotivationen in den Nordostgebieten: Abgesehen von vereinzelten
Erscheinungen der unmittelbar-direkten Lohnkonkurrenz zwischen einheimischen und
ausländischen Landarbeitern zu Beginn der 1890er Jahre, war es nicht etwa eine unmittel-
bar-direkte Verdrängungskonkurrenz zwischen einheimischem Landproletariat und tempo-
rär zuwanderndem ausländischen landwirtschaftlichen Subproletariat in den Nordostgebie-
ten, die die intra- und intersektorale Ost-West-Wanderung weitertrieb, antrieb oder gar
auslöste; es handelt sich vielmehr um eine mittelbar-indirekt wirkende Verdrängungskon-
kurrenz, die sich abzeichnete, als die kontinentale Zuwanderung zur Massenbewegung um-
schlug, über die Grenzen der ihr ursprünglich zugedachten Ersatzfunktion hinausdrängte
und dabei just jene strukturellen wirtschafts- und sozialhistorischen Schubkräfte verstärkte,
die als Bestimmungsfaktoren für das Wanderungsverhalten einheimischer landwirtschaftli-
cher Arbeitskräfte im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld erarbeitet wurden.

Dieser nicht punktuell, sondern als regional unterschiedlich ausgeprägter, ungleichzeiti-
ger Prozeß zu verstehende dialektische Umschlag der transnationalen Ost-West-Wanderung
in die deutschen Nordostgebiete von der Ersatzfunktion zur mittelbar-indirekt verstärken-
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den Schubkraft der zur Massenbewegung anschwellenden definitiven und temporären in-
ternen Ost-West-Wanderung aus diesen Gebieten bildete den eigentlichen, dramatischen
Kern des 'Circulus vitiosus' im Wanderungsgeschehen auf dem landwirtschaftlichen Ar-
beitsmarkt der Nordostgebiete in den beiden Vorkriegsjahrzehnten. Dieser interdependente
Kreislauf von sich wechselseitig antreibenden Bestimmungsfaktoren wird im folgenden
schrittweise und abschließend unter einigen wirtschafts- und sozialhistorischen Leitaspek-
ten zusammengefaßt.
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9.3.2. Übergreifende Entwicklungstendenzen der mittelbar-indirekten Verdrängungs-
konkurrenz: kontinentale Einwanderung und forcierte Saisonalisierung
des landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts in den Nordostgebieten

Die Suche nach strukturellen Hintergründen der Abwanderungsbewegung aus dem land-
wirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete führte zu einem interdependenten Kom-
plex von Bestimmungsfaktoren, in dem Verfall der gutswirtschaftlichen Arbeits- und So-
zialordnung, Intensivierung von Bodenkultur und Bewirtschaftungsformen, Saisonalisie-
rung des landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts und damit auch der freien landwirtschaftlichen
Arbeitskraft zusammenwirkten1. Die geläufige Datierung der strukturellen Agrarkrise "ab
1876" tendiert dahin, die Strukturkrise, vor allem der Körnerwirtschaft, zu stark vom über
den Weltmarkt induzierten Einbruch der Agrarkonjunktur abhängig zu machen. Die latent
schwelende Krise der Agrarverfassung in den Nordostgebieten begann nicht, sondern trat
nur offen zutage, als "die erleichterte Konkurrenz des billiger produzierenden Auslandes",
verschärft noch durch klimabedingt mäßige Ernteerträge, den goldenen Schleier von stabi-
len Erzeugerpreisen und überhöhten Bodenwerten bei wachsendem Überangebot an billiger
landwirtschaftlicher Arbeitskraft zerriß:

Die "wirtschaftlichen Druckverhältnisse", vor allem in der noch extensiv betriebenen rei-
nen Körnerwirtschaft der gutswirtschaftlich strukturierten Nordostgebiete, ließen abrupt
"die Kehrseite der gepriesenen freiheitlichen Gesetze vom Anfang des Jahrhunderts" her-
vortreten2. Im Absacken der Reinerträge erlosch das künstliche milde Licht, das die grell-
roten Zahlen der Verschuldung in der betriebswirtschaftlichen Gesamtrechnung zahlreicher
Gutswirtschaften im Nordosten gedämpft hatte. Die Sturmflut der Krise warf eine zum Teil
überalterte Flotte aus dem Kurs, deren mit ererbten Patenten ausgestattete Kapitäne sich
weithin daran gewöhnt hatten, die Seetüchtigkeit ihrer schrägliegenden Schiffe an der gün-
stigen Strömung zu messen, die sie über zwei Jahrzehnte hinweg getragen hatte.

Die "invisible hand" geriet zur furchterregenden Faust im Wanderungsgeschehen auf
dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete: Der Traum von der Selbstregu-
lierung von Angebot und Nachfrage auch im Arbeitsmarktgeschehen schlug, begleitet von
einem dort bis dahin nie erlebten steilen Anstieg der Überseeauswanderung, um zum Alp-
traum der intersektoralen "Landflucht". Sie wurde während der schweren Störungen auf
dem industriegewerblichen Arbeitsmarkt während der besonders harten ersten Phase der
Großen Deflation Mitte der 1870er Jahre noch einmal eingedämmt. Die Folge war ein
kurzfristiger Stau an abwanderungsbereiter landwirtschaftlicher Arbeitskraft im Nordosten,
der den Lohnanstieg stoppte, bereichsweise sogar in sein Gegenteil verkehrte3.

In den 1880er Jahren bereits und über die beiden anschließenden Phasen der Großen De-
flation hinweg nahm die vielgestaltige "Flucht" aus dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt
der Nordostgebiete, gegen die es im Zeitalter der Freizügigkeit keine Waffe mehr gab, la-
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winenartig zu. Das mittelfristige Abtorkeln gerade der montanindustriellen Lohnkurve aus
dem langfristigen Trend zur Zeit der dritten Deflationsphase, das mit den scharfen Lohnre-
duktionen und den branchenspezifischen, kurzfristigen Erscheinungen der Massenentlas-
sung in der Mitte der ersten Deflationsphase nicht zu vergleichen war4, vermochte Wande-
rungspotentiale aus dem Saisonsektor Landwirtschaft, die Unterbeschäftigung und nicht
selten auch Arbeitslosigkeit während der Wintermonate aus ihren Herkunftsgebieten kann-
ten, nicht zu schrecken.

Die Krise beschleunigte den Strukturverfall der gutswirtschaftlichen Arbeits- und Sozial-
ordnung im Nordosten. Sie stieß die Angebot-Nachfrage-Relation auf dem landwirtschaftli-
chen Arbeitsmarkt zusehends aus jener 'Balance', die in Wirklichkeit ein Ungleichgewicht
zugunsten der gutswirtschaftlichen Lohnkostenrechnung gewesen war. Sie verwandelte sich
in jene lohn- und damit betriebskostensteigernde Spannung zwischen wachsender Nachfra-
ge und schrumpfendem Überangebot an billiger Arbeitskraft, die von großbetrieblichen
Agrarproduzenten wiederum als Ungleichgewicht verstanden und als ökonomischer
Schicksalsschlag für die Verschärfung der Krise von der Betriebskostenseite her verant-
wortlich gemacht wurde.

Die Saisonalisierung des landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts bedeutete für die soziale
Randgruppe der einheimischen ortlosen Wanderarbeiter, für besitzlose freie Landarbeiter
mit festem Wohnsitz im Dorf ("Einlieger", "Hochmieter") und für abhängig nebenerwerbs-
tätige proletaroide Kleinstellenbesitzer mit unter der Subsistenzgrenze liegenden Bodener-
trägen eine einschneidende Veränderung ihres Geldlohneinkommens: Für die beiden ersten
Gruppen vermochte der Lohnanstieg in der Hochsaison die Lohnverluste durch zunehmen-
de Unterbeschäftigung oder Arbeitslosigkeit außerhalb der Saison nicht oder nur bedingt
auszugleichen. Bei den proletaroiden Kleinstellenbesitzern kollidierten bei der für diese
Gruppe charakteristischen sozialökonomischen Kipplage im Grenzbereich zwischen klein-
und unterbäuerlichen Schichten mit zunehmender Saisonalisierung des landwirtschaftlichen
Arbeitsmarkts das Interesse am eigenen Bodenertrag mit dem Zwang zur Budgetaufbesse-
rung durch abhängigen Nebenerwerb; denn mit der Abnahme des Erwerbsangebots außer-
halb der Saison wuchs die Notwendigkeit, die Kleinstelle gerade während der eigenen Sai-
sonarbeiten zu verlassen. Auch hier vermochte das Ansteigen der Saisonlöhnung nur be-
dingt die Gefährdung des eigenen Rohertrags zu relativieren, die die saisonale außerbe-
triebliche Nebenerwerbstätigkeit mit sich brachte.

Für die Saisonalisierung des landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts konnten allem voran
zwei Antriebsfaktoren ermittelt werden: Das Vordringen des intensiven Fruchtwechsels mit
starkem Hackfruchtbau auf Kosten der extensiven Getreideproduktion und in der Körner-
wirtschaft selbst der zunehmende Einsatz der Dreschmaschine, der die winterliche
Dreschzeit verkürzte und dort, wo unmittelbar im Anschluß an die Ernte gedroschen wurde,
ganz entfallen ließ. Mit dem Anschwellen der kontinentalen Zuwanderung auf dem land-



Ersatzfunktion und Verdrängungskonkurrenz: der "Circulus vitiosus" im Wanderungsgeschehen 577

wirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete trat gerade in Distrikten und Betrieben,
die sukzessive auf intensiven Fruchtwechsel mit starkem Hackfruchtbau umstellten und
zunächst "Rübenwanderer" aus noch extensiv wirtschaftenden Distrikten und Betrieben
absogen, ein dritter, entscheidender Faktor für die nunmehr forciert zunehmende Saisonali-
sierung des landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts und damit auch der einheimischen freien
landwirtschaftlichen Arbeitskraft hinzu: das zunehmende Nachrücken der ausländischen
Reservearmee temporärer landwirtschaftlicher Arbeitswanderer beiderlei Geschlechts. Die
saisonale Ausländerbeschäftigung beschleunigte nicht nur jenen Umbruch in der gutswirt-
schaftlichen Arbeits- und Sozialverfassung, der ein wesentlicher Bestimmungsfaktor für die
Herausbildung latenter Wanderungsbereitschaft und wanderungsbestimmender Kollektiv-
motivationen war. Sie verschärfte zugleich auch von der Arbeitsmarktseite her die nicht
minder wanderungsbestimmende Saisonalisierung des landwirtschaftlichen Arbeitsmarktes
und der landwirtschaftlichen Arbeitskraft.

Ökonomisch ausschlaggebend für das über die Deckung des durch Wanderungsverluste
entstandenen Ersatzbedarfs hinaus wachsende Interesse, vor allem intensiv wirtschaftender
oder auf intensive Bodenkultur umstellender Großbetriebe, an ausländischer Saisonarbeit
waren weniger die gerade zu Beginn der transnationalen Massenzuwanderung noch häufig
deutlichen Unterschiede in den Geldlohnansprüchen selbst5 als die Saisonalisierung des
Kostenfaktors Arbeit in der Betriebskostenrechnung: Im Vordergrund stand dabei mithin
weniger die in der geläufigen Rede von den "billigen Wanderarbeitern" angesprochene ab-
solute Lohnsenkung auf Kosten des Arbeiterbudgets als die relative Lohnkostensenkung
zugunsten der betriebswirtschaftlichen Gesamtrechnung.

Dies war ein Zusammenhang, den Weber schon 1892 in einer – von Ostpreußen mit sei-
nem länger anhaltenden Bedarf an ständigen Arbeitskräften abgesehen – bald auf das ge-
samte engere Untersuchungsfeld übertragbaren und in der zeitgenössischen wie in der neue-
ren Forschung6 nicht mit zureichenden Argumenten in Frage gestellten Bemerkung an-
sprach: "Der Grund der Heranziehung der Wanderarbeiter auch da, wo einheimische Wan-
derarbeiter zu haben wären, ist teilweise – aber nur teilweise – in absolut niedrigeren
Löhnen, die ihnen gezahlt werden, begründet, allgemein aber, abgesehen von der größeren
Fügsamkeit der prekär gestellten Fremden, darin, daß eine Ausnutzung der Arbeitskraft im
Sommer möglich ist, ohne die Notwendigkeit, auch im Winter für die Leute zu sorgen und
namentlich ohne Übernahme der verwaltungsrechtlichen und sonstigen Verpflichtungen,
welche einheimischen Arbeitern gegenüber bestehen. In diesem Sinne ist sie immer billiger
für den Arbeitgeber"7.

Weil er um die wanderungsbestimmende Kraft des interdependenten Zusammenwirkens
von Saisonalisierung des Arbeitsmarkts und Zerfall der überkommenen gutswirtschaftli-
chen Arbeits- und Sozialordnung wußte und absehen zu können glaubte, daß dieser Prozeß
durch den zunehmenden Einsatz von Saisonarbeitern aus dem östlichen Ausland außeror-
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dentlich beschleunigt werden würde, beharrte Weber auf seiner – freilich auch nationalpo-
litisch und kulturdefensiv begründeten – Forderung "des absoluten Ausschlusses der rus-
sisch-polnischen Arbeiter aus dem deutschen Osten"8. Aus dem gleichen Grund wandte er
sich um so schärfer gegen die zeitweise Zulassung der ausländisch-polnischen Arbeitskräfte
unter dem ministeriell verordneten "Damoklesschwert der Ausweisung"9, freilich ganz oh-
ne Kenntnis der geheimgehaltenen Strategie des preußischen Staatsministeriums, das mit
diesem gezielten und befristeten Ausländereinsatz just das Gegenteil anstrebte: "Gerade
diese zeitweise Zulassung, welche die Grundbesitzer jeder dauernden Verantwortlichkeit
für die verwendeten Arbeitskräfte enthebt, ist die denkbar gefährlichste Form", prophezeite
Weber 1893, "sie ist dasjenige Moment, welches zur Abschiebung der deutschen Arbeiter
aus dem Osten führt und die Mobilisierung der Landbevölkerung am schärfsten fördert"10.

Außer seinem Vorschlag indes, die kontinentale Zuwanderung aus dem östlichen Aus-
land in die Nordostgebiete schlichtweg zu verbieten, hatte auch Weber dem wenig entge-
genzusetzen. Er erkannte nur zu gut, daß der beschleunigte Zusammenbruch der gutswirt-
schaftlichen Arbeits- und Sozialordnung "in Konsequenz der nun einmal mit zwingender
Gewalt sich gestaltenden Verhältnisse" und "unter den jetzigen Konkurrenzverhältnissen
und bei der Schwierigkeit des Arbeitsmarktes" nicht mehr abzufangen war11. Gerade dies
war der Hintergrund dafür, daß er "unter dem Druck einer gewissen Resignation" sprach
und seinen Protest in den nach Berlin gerichteten, wortgewaltigen und doch hilflosen Ap-
pell einmünden ließ, im Zusammenbruch der ländlichen Sozialordnung im Osten nicht
überdies noch den "Slawen" das Einfallstor zur Einwanderung in die Nordostgebiete zu
öffnen und damit die Umkehrung der historischen Ostkolonisation heraufzubeschwören:
"Die Kolonisation wird dann eine andere werden: Schon jetzt verlangt man in Ostpreußen,
daß den russischen Wanderarbeitern die Seßhaftmachung gestattet werde. Vor Jahrhunder-
ten haben deutsche Bauern, gerufen von den slawischen Großen, im Interesse des wirt-
schaftlichen Fortschrittes und der Hebung der Bodenerträge, die deutsche Kultur in den
Oder- und Weichselgebieten begründet, heute ruft der kapitalistische Großbetrieb des
Ostens, in seinem Bestande bedroht, durch die Verschiebung der Machtverhältnisse zugun-
sten der deutschen Arbeiterschaft, die Slawen ins Land […]. Die Dynastie der Könige von
Preußen ist nicht berufen, zu herrschen über ein vaterlandsloses Landproletariat und über
slawisches Wandervolk neben polnischen Parzellenbauern und entvölkerten Latifundien,
wie sie die jetzige Entwicklung im Osten bei weiterem Gehenlassen zu zeitigen vermag"12.

Weber konnte nicht ahnen, daß seine Überlegungen in den Strategiediskussionen im
preußischen Staatsministerium längst durchgespielt waren und daß es sich bei der probe-
weisen temporären Wiederöffnung der transnationalen Arbeiterschleuse im Osten durchaus
nicht um bloßes "Gehenlassen", sondern gerade um den in der Tat erfolgreichen Versuch
handelte, die definitive Einwanderung ausländisch-polnischer Arbeitskräfte, mithin eben
jene von Weber befürchtete "Seßhaftmachung" der "Slawen" im preußischen Osten zu
blockieren. In Berlin wiederum war Anfang der 1890er Jahre noch nicht erkennbar, daß



Ersatzfunktion und Verdrängungskonkurrenz: der "Circulus vitiosus" im Wanderungsgeschehen 579

sich die kontinentale Zuwanderung bald nicht nur den ihr ursprünglich als Strombrecher
gegen interne Ost-West-Wanderung, "Sachsengängerei" und "Landflucht" zugeordneten
Funktionen gegenüber verselbständigen, sondern arbeitsmarktpolitisch geradewegs zum
Bumerang, nämlich zum Versuch geraten sollte, den Teufel der definitiven und temporären
internen mit dem Beelzebub der temporären transnationalen Ost-West-Wanderung auszu-
treiben. Und diese Entwicklung, die 1892/93 noch nicht oder doch erst in Ansätzen erkenn-
bar war, sollte die "Verdrängungstheorie" Webers in den beiden folgenden Jahrzehnten,
freilich nur indirekt und tendenziell, zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung geraten las-
sen.

Die treffendsten Belege für den Zusammenhang von Ausländereinsatz und forcierter Sai-
sonalisierung des landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts bieten jene abschätzigen Arbeitgeber-
berichte, die monierten, daß die Arbeitswanderer aus dem östlichen Ausland "den einhei-
mischen erheblich an Leistungsfähigkeit" nachstünden und gleichzeitig anmerkten: Der
"Vorteil bei ihrer Beschäftigung besteht […] nur in dem Wegfall der Notwendigkeit, sie
ständig zu beschäftigen"13. Dieser einseitige "Vorteil" der saisonalen Ausländerbeschäfti-
gung aber verdoppelte sich bei dem von inländischen Arbeitgebern wie von ausländischen
Arbeitskräften bevorzugten, von einheimischen Landarbeitern aber zumeist abgelehnten
reinen Geldakkord. Der tägliche Kampf um die lohnsteigernde Akkordnorm tendierte da-
hin, die individuelle Arbeitsleistung zu erhöhen, ohne die Betriebskostenrechnung von der
Lohnkostenseite her irgend zu tangieren: Wurde die Akkordnorm unterschritten, dann sank
nur der Lohn der einzelnen Arbeitskräfte bzw. der Kolonne selbst, nicht aber die Arbeits-
produktivität insgesamt; denn mit den so erübrigten Lohnkosten konnten weitere ausländi-
sche Akkordarbeiter oder auch einheimische Zusatzkräfte mit Saisonverträgen eingestellt
werden, die außerhalb der Saison ebenfalls keine Lohn- bzw. Sozialleistungskosten verur-
sachten. Deswegen glich der saisonale Geldakkord nicht nur die Unterschiede in der "Lei-
stungsfähigkeit" zwischen einheimischen und ausländischen Arbeitskräften aus, sondern
rückte sogar die Saisonalisierung der Lohnkosten durch Ausländereinsatz als "Vorteil" ge-
genüber der Beschäftigung einheimischer Landarbeiter einseitig in den Vordergrund. Da-
rum waren ausländische landwirtschaftliche Arbeitswanderer beiderlei Geschlechts selbst
dann, wenn ihre Akkordlöhne gebietsweise höher lagen als die Löhne einheimischer Land-
arbeiter, in der Tat "immer billiger für den Arbeitgeber". Deswegen trat im gleichen Maß,
in dem die transnationale Zuwanderung anwuchs, gerade in den intensiv wirtschaftenden
Distrikten und Betrieben der billigere reine Geldakkord zunehmend an die Stelle der ver-
gleichsweise teuren und im Winter häufig unproduktiven Tagelöhnung mit Naturalantei-
len14.

Die wanderungsbestimmende Saisonalisierung von Arbeitsmarkt und Arbeitskraft indes
wurde durch den zunehmenden Einsatz ausländischer Akkordarbeiter noch auf andere Wei-
se forciert: Dort, wo die mäßige Ertragslage in noch extensiv wirtschaftenden Betrieben der
Körnerwirtschaft die 'negative' Saisonalisierung durch die Dreschmaschine bislang aufge-
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halten hatte, traten als menschliche Zwischenlösung und mit dem Maschinendrusch ganz
verwandten Folgen ausländische Akkordarbeiterkolonnen ein: "Die Beschäftigung von Sai-
sonarbeitern löst aber andererseits vielfach eine Wirkung aus, die den Wintererwerb der
einheimischen Arbeiter noch mehr einschränkt", berichtete Rogalewski über diese Ent-
wicklung in Posen bis 1914: "Man sucht nämlich den Winterbedarf an Arbeitskräften da-
durch auf ein Minimum herabzudrücken, daß man das Dreschen, diese ausgesprochene
Winterarbeit, gleich nach der Ernte durch die im Betriebe tätigen Wanderarbeiter ausführen
läßt. Bei dieser Art der Arbeitsverteilung wird der Saisoncharakter der Landwirtschaft nur
noch verschärft, ein Umstand, der in starkem Maße wiederum auf die Abwanderung der
ländlichen Arbeiter einwirken muß"15.

Diese durch Ausländerbeschäftigung indirekt doppelt forcierte Saisonalisierung von Ar-
beitsmarkt und Arbeitskraft in den Nordostgebieten aber ließ bei einheimischen Tagelöh-
nern, die aus den genannten Gründen nicht mehr in den saisonstabilen Dienst der gutswirt-
schaftlichen Kontraktarbeiter einzutreten bereit waren, bei besitzlosen Landarbeitern, ortlo-
sen Wanderarbeitern und schließlich auch intrasektoral nebenerwerbstätigen Kleinstellen-
besitzern latente Wanderungsbereitschaft nur um so mehr in definitive Abwanderung
(Landarbeiter) und temporäre intersektorale Arbeitswanderung über weite Distanzen
(Kleinstellenbesitzer) umschlagen: In der sommerlichen Hochsaison wurden sie aus Betrie-
ben abgedrängt, in denen saisonale Lohnmaxima nur mehr unter jenen abschreckenden
Akkordbedingungen zu erreichen waren, die ausländische Landarbeiter akzeptierten oder
sogar suchten. Umgekehrt waren sie in den Wintermonaten, wenn die hier vorwiegend ein-
gesetzten ausländisch-polnischen Arbeitskräfte preußisches Gebiet wieder verlassen hatten,
aus den gleichen Gründen nur um so schlechter gestellt.

Beides zusammen beschleunigte den 'Circulus vitiosus' von sich wechselseitig bedingen-
den und verschärfenden wanderungsbestimmenden Faktoren, in dem der kontinentalen Zu-
wanderung aus dem östlichen Ausland eine mittelbar-indirekt wirkende, zusätzliche Schub-
kraft zukam: Sie war zunächst Folge des Zusammentreffens von durch Aus- und Abwande-
rung teils absolut, teils relativ sinkendem Arbeitskräfteangebot bei zeitgleich steigendem
saisonalen Zusatzbedarf. Sie wurde, regional unterschiedlich ausgeprägt, dort zur indirek-
ten, zusätzlich wanderungsbestimmenden Schubkraft, wo sie über die Grenzen der Ersatz-
funktion hinaus die wanderungsbestimmenden Strukturverschiebungen auf dem Arbeits-
markt, in Arbeitsverfassung und ländlicher Sozialordnung der Nordostgebiete beschleunig-
te.

Teilbereiche dieses mittelbar-indirekten Wirkungszusammenhangs hat zuerst Weber in
einer Reihe von eingestreuten scharfsichtigen Hinweisen ausgeleuchtet und doch zugleich
selbst durch die einseitige Überinterpretation seines Beobachtungsmaterials, zum Teil aber
auch wegen der Einseitigkeit dieses Materials, wieder verschüttet. Seine Interpretation des
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'Circulus vitiosus' im Wanderungsgeschehen der Nordostgebiete griff aus mehreren Grün-
den weitgehend zu kurz:

1. Der Beobachtungszeitraum der Landarbeiterenquête – unmittelbar zu Beginn der pro-
beweisen Wiederzulassung ausländisch-polnischer Arbeitskräfte in den Nordostgebieten,
inmitten der Anlaufphase der internen Ost-West-Wanderung zur Massenbewegung aus dem
gleichen Ausgangsraum und zwei Jahre vor dem unvorhersehbaren, endgültigen Absturz
der dritten, ebenfalls vornehmlich von den Nordostgebieten getragenen deutschen Auswan-
derungswelle – war zu begrenzt, um stichhaltige Ausgangswerte für seine weitgreifenden
Prognosen liefern zu können.

2. Weber konnte den delikatesten Punkt dieses 'Circulus vitiosus' im Wanderungsgesche-
hen der Nordostgebiete nicht erkennen, da ihm jene strikt geheimgehaltene arbeitsmarkt-
und beschäftigungspolitische Strategie des preußischen Staatsministeriums unbekannt blei-
ben mußte, mit Hilfe derer zeitweise und auf bestimmte Zielgruppen beschränkt, jene un-
mittelbar-direkte internationale Verdrängungskonkurrenz auf dem landwirtschaftlichen
Arbeitsmarkt der Nordostgebiete bewußt angestrebt wurde, die Weber selbst nur als Folge
von beschäftigungspolitisch kurzsichtigem bloßen "Gehenlassen" im transnationalen Wan-
derungsgeschehen verstehen und in einzelnen Erscheinungsformen beschreiben konnte.

3. Schließlich griff Webers Interpretation zu kurz, weil sie den dialektischen Wirkungs-
zusammenhang zwischen transnationaler und interner Ost-West-Wanderung, in dem die
Folge schließlich mittelbar-indirekt ihre eigene Ursache weitertrieb, eher parenthetisch
benannte, in der Hauptsache aber doch eben jene einzelnen Erscheinungen der unmittelba-
ren Verdrängungskonkurrenz zwischen einheimischen und ausländischen Arbeitskräften als
vermeintlich direkte Schubkraft von Aus- und Abwanderung einheimischer landwirtschaft-
licher Arbeitskräfte mißverstand.

Konturiert sind die übergreifenden Entwicklungstendenzen für den dialektischen Wir-
kungszusammenhang zwischen transnationaler und interner Ost-West-Wanderung. Sein
Umschlag manifestierte sich im Übergang der kontinentalen Zuwanderung von der Ersatz-
funktion zur mittelbar-indirekten Verdrängungskonkurrenz auf der unteren Ebene des inter-
nationalisierten, doppelten Arbeitsmarkts in den Nordostgebieten, als die temporäre trans-
nationale Ost-West-Wanderung zur Massenbewegung aufstieg. Diese übergreifenden Ent-
wicklungslinien bilden, regional unterschiedlich ausgeprägt, den strukturellen Rahmen des
interdependenten Bewegungszusammenhangs von definitiver interner und temporärer Ost-
West-Wanderung im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld.

Innerhalb dieses Rahmens lassen sich in den frühen 1890er Jahren gebietsweise und
gruppenspezifisch auch Formen der unmittelbar-direkten Verdrängungskonkurrenz zwi-
schen einheimischem Landproletariat und ausländischem landwirtschaftlichen Subproleta-
riat auf Zeit verorten. Sie galten allem voran für die in Berlin zuerst anvisierte, in der zeit-
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genössischen Diskussion als "Sachsengänger" (bzw. "Rübenwanderer" und "Schnitter")
angesprochene Zielgruppe der einheimischen intrasektoralen Saisonwanderer, deren Wege
zu blockieren eines der Ziele der zunächst regional beschränkten Zulassung landwirtschaft-
licher Arbeitswanderer aus dem östlichen Ausland war. Belege für diese Kollision der
Randgruppen, für die unmittelbar-direkte Verdrängungskonkurrenz zwischen einheimi-
schen und ausländischen intrasektoralen temporären Arbeitswanderern – im zeitgenössi-
schen Sprachgebrauch zwischen einheimischen "Sachsengängern" und ausländischen
"Preußengängern" – auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete werden
im folgenden zusammengestellt.

Anmerkungen

  1 Hierzu und zum folgenden vgl. oben, Kap. 8.2.4./5.
  2 Stutzke, Innere Wanderungen, S. 5.
  3 Schütze, Lohnverhältnisse, S. 16f.; Kuczynski, Arbeiter, III, S. 255–257.
  4 Ebenda, S. 261f.; vgl. oben, Schaubild 11.
  5 Hierzu oben, Kap. 9.2.2.
  6 Vgl. als Beispiele: Grund, S. 46; Hagmann, S. 701; Mytkowicz, S. 122; Skalweit, S. 284; v.d. Goltz,
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chen Pflichten, keine Armenlasten usw. für sie übernimmt - man schiebt sie eben nach Ausnutzung ihrer
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ihn schleunigst über die Grenze zurückzuspedieren, falls er sich den Wünschen des Großgrundbesitzers
nicht überall fügt".

  8 Ebenda, S. 75.
  9 ZS 280, S. 121.
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13 Ebenda, S. 483, 490; vgl. Stutzke, Innere Wanderungen, S. 53.
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15 Rogalewski, S. 61; vgl. dagegen Henatsch, S. 33.
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9.3.3. Gruppenspezifische Erscheinungsformen der unmittelbar-direkten Verdrängungs-
konkurrenz: internationale Statusrivalität, Lohnkonkurrenz und Fraktionierung im
Landproletariat der Nordostgebiete

Frühe Erscheinungsformen der unmittelbar-direkten Verdrängungskonkurrenz zwischen
einheimischen Landarbeitern und den als "billig und willig" apostrophierten landwirt-
schaftlichen Arbeitswanderern beiderlei Geschlechts aus dem östlichen Ausland1 speisten
sich vor allem 1. aus der Anfang der 1890er Jahre gebietsweise deutlich hervortretenden
Lohnkonkurrenz, bei der einheimische durch ausländische Arbeitskräfte absolut unterboten
wurden, und 2. aus unterschiedlichen Prädispositionen des Sozial- und Konfliktverhaltens,
die die Brüche im heterogenen Sozialkomplex der Landarbeiterschaft weiter vertieften:

1. Zahlreiche Quellen zeigen, daß landwirtschaftliche Arbeitswanderer aus Kongreßpo-
len und Galizien in verschiedenen Distrikten und Betrieben der Nordostgebiete Anfang der
1890er Jahre zunächst in Lohnbedingungen eintraten, unter denen am Ort zu bleiben, ein-
heimische Landarbeiter nicht oder nicht mehr bereit waren2. Das galt besonders für noch
extensiv wirtschaftende Gebiete mit deutlich zurückgebliebenem Lohnniveau. Hier waren
ausländische Arbeitskräfte mithin zunächst nicht nur relativ, sondern auch absolut "billiger"
als einheimische. Die absolute Lohndifferenz freilich glich sich im Verlauf der 1890er Jah-
re weitgehend aus: Seit der Jahrhundertwende mehren sich die Belege dafür, daß die
Lohnlage ausländischer diejenige einheimischer Landarbeiter nicht nur erreicht hatte, son-
dern stellenweise sogar deutlich übertraf3. Die gebietsweise zu beobachtende Umkehrung
der absoluten Lohndifferenz indes resultierte in der Regel daraus, daß ausländische Arbei-
terkolonnen aus den genannten Gründen "willig" Akkordbedingungen akzeptierten, die
einheimische Landarbeiter ablehnten. Im Blick auf den Lohnkostenfaktor in der Betriebs-
kostenrechnung blieben ausländische Saisonarbeiter und -arbeiterinnen deswegen auch bei
absolut höherem Saisonverdienst relativ "billiger" als einheimische ständige Arbeitskräfte4.

In Oberschlesien 1911/12 aufgenommene Vergleichsdaten über die Jahreslöhne einhei-
mischer Tagelöhner und die durch Akkordarbeit gesteigerten Saisonlöhne ausländischer
Arbeitswanderer etwa führten P. Grund zu dem Ergebnis, daß der Saisonlohn ausländischer
Landarbeiter "nicht allzu wesentlich hinter dem Jahreseinkommen des ständigen Tagear-
beiters zurückbleibt: Der Wanderarbeiter verdient also in 2/3 des Jahres nicht viel weniger
als der ständige Arbeiter im ganzen Jahre"5. Das war die ökonomische Seite der geläufigen
Rede von den "billigen und willigen" Arbeitswanderern aus dem östlichen Ausland. Auch
sie gehört weitgehend in den Zusammenhang der beschriebenen mittelbar-indirekten Ver-
drängungskonkurrenz. Erscheinungen der unmittelbar-direkten Verdrängungskonkurrenz
traten in den frühen 1890er Jahren nur dort auf, wo ausländische Akkordarbeiter nicht nur
von einheimischen Landarbeitern verabscheute Arbeits-, Kost- und Quartierbedingungen
akzeptierten, sondern sie auch in ihren Lohnansprüchen direkt unterboten.



584 Kontinentale Zuwanderung im nordöstlichen Aus- und Abwanderungsraum

2. Die "Fremden" waren indes nicht nur im ökonomischen Sinne "williger", weil sie in
von einheimischen Landarbeitern verabscheute leistungs-, aber auch lohnsteigernde Ak-
kordbedingungen eintraten. Wie gezeigt, erschienen sie "williger" auch deswegen, weil ihre
Bewegungsfreiheit auf dem inländischen Arbeitsmarkt beschränkter, ihre Abhängigkeit
vom jeweiligen Arbeitgeber größer war als diejenige einheimischer Landarbeiter, die "nach
Westen" ausweichen konnten, was ausländisch-polnischen Arbeitswanderern im ersten
Jahrfünft der auf die vier preußischen Ostprovinzen beschränkten Wiederzulassung nicht
oder doch nur illegal möglich war: Der einheimische Landarbeiter, der den Kontrakt brach,
geriet in Konflikt nur mit der Gesindeordnung, der ausländische mit Arbeits- und Auslän-
derrecht zugleich, weil seine Aufenthaltsgenehmigung an den Arbeitsvertrag gebunden
war6.

Wo aber Anfang der 1890er Jahre beides zusammentraf, einerseits die absolute Unter-
bietung einheimischer durch "billigere" ausländische Landarbeiter in den artikulierten "An-
sprüchen" an Lohn, Kost und Quartier und andererseits die Lähmung einheimischer durch
"willige" ausländische Landarbeiter in den verdeckten Formen des Arbeits- und Lohnkon-
flikts, dort konnte direkte Verdrängungskonkurrenz zwischen einheimischen und ausländi-
schen Arbeitskräften die Umsetzung latenter Wanderungsbereitschaft einheimischer Land-
arbeiter in den konkreten Entschluß zur definitiven Abwanderung unmittelbar beschleuni-
gen. Dabei wurden freilich nicht nur einheimische Landarbeiter "vollständig schutzlos dem
Ansturm der Ausländer preisgegeben"7, sondern nicht minder schutzlose Ausländer in eine
künstlich geschaffene internationale Konkurrenzsituation genötigt, die es landwirtschaftli-
chen Arbeitgebern ermöglichte, die "anspruchslosen" ausländischen Arbeitswanderer gegen
die "deutschen, anspruchsvolleren und schwerer zu behandelnden Arbeiter" auszuspielen.
Das lohnstrategische divide et impera landwirtschaftlicher Arbeitgeber freilich funktio-
nierte nur dort, wo nicht absolute, sondern nur relative "Leutenot", nicht absoluter Mangel,
sondern nur Mangel an billigen einheimischen Arbeitskräften herrschte8.

Das divide et impera landwirtschaftlicher Arbeitgeber aber beförderte Statusrivalität und
Fraktionierung der Landarbeiterschaft in den Hauptzielgebieten der kontinentalen Zuwan-
derung. Wie gezeigt, war die einheimische Landarbeiterschaft selbst, trotz aller ökonomisch
egalisierenden Tendenzen der fortschreitenden Proletarisierung im engeren Untersuchungs-
zeitraum, ein noch stark in sich gebrochener, in Mentalität, Selbstverständnis und Selbst-
wertgefühl der einzelnen Gruppen heterogener Sozialkomplex. Darin standen vor allem
gebundene Gutstagelöhner, ortsgebundene Tagelöhner (Häusler, Eigenkätner), ortlose
Wanderarbeiter und kleine Subsistenzproduzenten mit abhängiger Nebenerwerbstätigkeit
(Kleinstellenbesitzer) neben- und gegeneinander. In diesem Spannungsfeld zwischen den
verschiedenen, mit durchaus unterschiedlichen Wertvorstellungen, Normengefügen, Auf-
stiegserwartungen und Karrierebildern ausgestatteten landproletarischen und -proletaroiden
Sozialgruppen waren es gerade die proletaroiden, "von eigenartigem Selbstbewußsein er-
füllten Kleinstellenbesitzer" in ihrer charakteristischen, Selbstverständnis, Selbstwertge-
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fühl, Sozial- und auch Wanderungsverhalten prägenden Kipplage zwischen nebenerwerbs-
tätigen Kleinproduzenten und standortgebundenen Landarbeitern, die es, so ein Bericht aus
dem schlesischen Liegnitz Anfang der 1890er Jahre, für "unter ihrer Würde" hielten, "mit
Einliegern und herrschaftlichen Arbeitern zusammen zu arbeiten" und deswegen lieber in
Fabriken, Hüttenwerke oder aber intrasektorale Saisonwanderung ("Sachsengängerei") über
weitere Distanz auswichen9.

Die Bandbreite solcher wanderungsbestimmenden Statusrivalitäten wurden durch das
Vorrücken der auf preußischem Boden zum landwirtschaftlichen Subproletariat auf Zeit
zusammenschmelzenden, ihrerseits heterogenen Reservearmee landwirtschaftlicher Ar-
beitswanderer beiderlei Geschlechts aus dem östlichen Ausland beträchtlich erweitert: Ne-
ben der subproletarischen Randgruppe der einheimischen ortlosen Wanderarbeiter schob
sich auf der unteren Ebene des zunehmend internationalisierten landwirtschaftlichen Ar-
beitsmarkts eine ausländische neue "Arbeiterschicht zweiten Grades" ein, deren Zugehöri-
ge, wie Sartorius von Waltershausen pointierte, das waren, was "der Neger in den nordame-
rikanischen Oststaaten, der Chinese in Kalifornien, der ostindische Kuli in Britisch-
Westindien, der Japaner in Hawaii, der Polynesier in Australien" war10. "Die Notlage ist
aber doch eine große", protestierte 1893 der Zentrallandschaftsdirektor und Landtagsabge-
ordnete Sombart (Ermsleben) gegen die von M. Weber nationalpolitisch begründete Forde-
rung, "die Einführung der polnischen Arbeiter müsse ganz und gar aufhören". Die Gefahr,
"daß die polnischen Arbeiter auf unsere germanische Bevölkerung nachteilig einwirken
würden", sei demgegenüber "keine so große": Zwischen einheimischen und ausländischen
Arbeitskräften sei nämlich "die Kluft so groß, daß die deutschen Arbeiter nicht einmal ger-
ne mit den polnischen zusammen arbeiten"11. Ganz entsprechend lauteten annähernd zeit-
gleiche Berichte aus Mecklenburg über jene "fremden Wanderarbeiter, auf welche der
Mecklenburger mit Stolz herabsieht und mit denen er […] jede Berührung tunlichst mei-
det"12.

Einer Verständigung in- und ausländischer Arbeitergruppen, die schon aus sprachlichen
Gründen zumeist nur über den zweisprachigen Vorarbeiter möglich war – der seinerseits
aus guten Gründen dafür Sorge trug, "seiner" Kolonne keine für die interne Komman-
dostruktur gefährlichen Informationen zukommen zu lassen13 – wirkten auch die im "Rah-
men der preußischen Abwehrpolitik" errichteten Assimilationsbarrieren entgegen: Die In-
landskontrolle, die ausländische Arbeitskräfte am Arbeitsplatz immobilisierte, von einhei-
mischen abgrenzte und ausländische wiederum nach Nationalitätengruppen und Beschäfti-
gungsbereichen separierte, bestärkte bei einheimischen Landarbeitern das Mißtrauen
gegenüber Arbeitgebern ebenso wie den von Statusrivalität und Lohnkonkurrenz genährten
Argwohn gegenüber den in ihren Lebensbereichen am Arbeitsort sorgsam abgeschirmten
ausländischen Arbeitskräften. Horizontal und vertikal wuchs die Entfremdung in einem
Spannungsfeld, in dem jede Gruppe gegen jede andere zu stehen glaubte, einheimische
gegen ausländische Arbeitergruppen und innerhalb beider wiederum rivalisierende einhei-
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mische Sozialgruppen und ausländische Sozial-, aber auch Nationalitäten- und Sprachgrup-
pen.

Die Verwerfung der sozialökonomischen Interessenlagen tendierte nicht zum "proletari-
schen Internationalismus" im "Klassenbündnis der deutschen und der polnischen Arbeiter",
sondern zur Fraktionierung im "latenten Kriegszustand" auf der unteren Ebene des gespal-
tenen und internationalisierten landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts14: Inlandskontrolle und
Rückkehrzwang gestatteten keine Assimilation "der Fremden" im Zielgebiet ihrer Arbeits-
wanderung, ließen bei ihnen das Streben nach kurzfristiger Lohnmaximierung unter wel-
chen Arbeitsbedingungen auch immer gegenüber dem Interesse an langfristiger Verbesse-
rung eben dieser Arbeits- und Existenzbedingungen in den Vordergrund treten und nährten
aus dem gleichen Grund jene xenophobe Abwehrhaltung einheimischer Arbeitskräfte ge-
genüber "den Fremden", deren "Import" gebietsweise erkennbar weniger absoluter "Leute-
not" als der Absicht landwirtschaftlicher Arbeitgeber entsprang, die im Zeichen eben dieser
"Leutenot" steigenden, mißliebigen "neuen Ansprüche" einheimischer Landarbeiter in
Schach zu halten.

Dort aber, wo das lohnstrategische divide et impera landwirtschaftlicher Arbeitgeber in
der künstlich geschaffenen internationalen Konkurrenzsituation auf der unteren Ebene des
landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts zur "Landflucht" einheimischer Arbeitskräfte beitrug
und relativen Mangel an billiger in absoluten Mangel an einheimischer Arbeitskraft um-
schlagen ließ, dort hatten "Landflucht" die Züge ökonomischer Vertreibung und die Klage
großbetrieblicher Agrarproduzenten über die fatale "Leutenot" an einheimischen Kräften
durchaus makabren Charakter. Dort, aber auch nur dort, konnte die in der zeitgenössischen
Debatte polemisch überreizte ökonomische 'Schuldfrage' in der Tat Argument sein. Und nur
dort auch traf Webers schockierendes und angesichts seines schrillen Echos in der Diskus-
sion um die Landarbeiterenquête wieder abgeschwächtes Argument, daß "der landwirt-
schaftliche Großbetrieb des Ostens der gefährlichste Feind unserer Nationalität, daß er un-
ser größter Polonisator ist" nicht nur mittelbar-indirekt, sondern auch unmittelbar-direkt
zu15.

Zu den aus Statusrivalitäten, Sprachbarrieren und der ministeriell verordneten Abgren-
zung der Lebensbereiche in- und ausländischer Arbeitskräfte resultierenden Kommunikati-
onsbarrieren gesellten sich auch Reibungen, die ihre Ursachen hatten in jener "größeren
Fügsamkeit der prekär gestellten Fremden"16 gegenüber Arbeitgeber bzw. Betriebsleitung
beim versteckten, ohne gewerkschaftliche Rückendeckung im Vorfeld des organisierten
Arbeitskonflikts individuell oder in Kleingruppen geführten Ringen einheimischer Arbeits-
kräfte um bessere Arbeitsbedingungen und Löhne. Darüber gaben Berichte landwirtschaft-
licher Arbeitgeber selbst indirekt Auskunft: Die erfreuliche "größere Bescheidenheit der
einheimischen Arbeiter seit der Heranziehung der fremden", so wurde schon 1891/92 aus
Pommern berichtet, sei "die Folge davon", daß bei ihnen das anspruchssteigernde "Gefühl
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ihrer Unentbehrlichkeit" gewichen sei17. Gerade auch im Blick auf "die Ansprüche" ein-
heimischer wandernder Saisonarbeiter und deren "Neigung zum Kontraktbruch", so ein
zeitgleicher Bericht über die Lage in Posen, lasse "die prekäre Stellung der ausländischen
Arbeiter […] ihre Verwendung bequemer erscheinen"18. Während "vor Zulassung der Rus-
sen die Arbeiter höhere Lohnforderungen durchsetzten", hieß es aus dem Kreis Mogilno
(Posen), seinen solche Tendenzen jetzt "wieder applaniert" und "die Verhältnisse deshalb
befriedigend"19.

Ähnliches galt für den mit der kontinentalen Zuwanderung einhergehenden Siegeszug
des reinen Geldakkords, der von landwirtschaftlichen Arbeitgebern durchweg befürwortet
wurde, weil er ein Instrument zur Steigerung der Arbeitsproduktivität bei relativer Lohnko-
stensenkung in der Betriebskostenrechnung und darüber hinaus ein betriebswirtschaftlich
wichtiges Mittel der Rohertragssicherung bei den gerade im Osten aus klimatischen Grün-
den zeitlich stark zusammengedrängten, witterungsabhängigen Erntearbeiten war. Der
Ernteakkord schreckte einheimische Saisonarbeiter ab, während sich standortgebundene,
auf Arbeitnahme im Nahbereich der eigenen Kleinwirtschaft angewiesene nebenerwerbstä-
tige Subsistenzproduzenten den vergeblich bekämpften Arbeitsbedingungen fügen mußten.
Nicht selten strebten zwar auch inländische landwirtschaftliche Arbeitswanderer, besonders
die als "Schnitter" im ganzen Osten bekannten "Warthebrücher", Lohnmaximierung durch
Ernteakkord an, nicht aber zu den Arbeitsbedingungen und Verpflegungssätzen, die von
ausländischen Wanderarbeiterkolonnen akzeptiert wurden20:

Über den pommerschen Kreis Rummelsburg etwa meldete 1892 die Landarbeiteren-
quête, "daß die westpreußischen Wanderarbeiter sich geweigert haben, im Akkord zu ar-
beiten und deshalb ihre Wanderung wieder abgenommen hat, nachdem die einheimischen
Arbeiter – wohl durch die Heranziehung der fremden Arbeiter 'mürbe' gemacht – sich zur
Akkordarbeit bequemt haben"21. "Gegen die Akkordlöhnung haben sich nur die westlichen
Kreise mit stark deutscher Arbeiterbevölkerung erfolgreich gewehrt, in sämtlichen polni-
schen Distrikten dagegen ist sie", wurde aus Posen berichtet, "die herrschende, der Tage-
lohn die ergänzungsweise eintretende Lohnform"22.

Dabei waren überdies "die Differenzen in den Akkordsätzen für einheimische und frem-
de Arbeiter", die auch härteste Arbeitsbedingungen akzeptierten, gebietsweise "sehr be-
deutende", was in der Tat "schwerlich zur Verbesserung der Stimmung der ersteren beitra-
gen" konnte23. Deswegen konnte Weber 1892 aus den Lageberichten über den landwirt-
schaftlichen Arbeitsmarkt in Posen folgern, daß durch "die Überschwemmung des Landes
mit Wanderarbeitern" die erst in Ansätzen erkennbare Formation des Landproletariats, "die
Entwicklung eines freien, einheimischen Arbeiterstandes geradezu im Keime vernichtet"
werde24 und 1893 verallgemeinern: "Die Heranziehung der Polen bedeutet eine Lähmung
der deutschen Arbeiterschaft im Lohnkampf mit den Großgrundbesitzern, wie sie schwerer
nicht gedacht werden kann"25.
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Relativ deutlich faßbar sind Erscheinungsformen der unmittelbar-direkten internationa-
len Verdrängungskonkurrenz auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostge-
biete und deren Einwirkung auf das Wanderungsverhalten einheimischer Arbeitskräfte in
den 1890er Jahren nur bei zwei hochmobilen Randgruppen, deren Ortswahl unmittelbar
vom Lohnangebot abhängig war: bei ortlosen Wanderarbeitern und temporären intrasekto-
ralen Arbeitswanderern.

Belege für die unmittelbar-direkte internationale Verdrängungskonkurrenz zwischen ein-
heimischen ortlosen Wanderarbeitern und der neu zuströmenden ausländischen "unteren
Schicht ländlicher Arbeitskräfte"26 sind nur indirekt erschließbar, weil es in Akten, En-
quêten und zeitgenössischen Darstellungen keine zuverlässigen Zahlenangaben über die
schwer faßbare Bewegung dieser hochmobilen einheimischen Arbeitergruppe auf dem
landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete gibt. Immerhin weisen alle verfügba-
ren Andeutungen darauf hin, daß diese nicht standortgebundene, subproletarische Rand-
gruppe, deren Bewegung dem reinen Lohnsog folgte, von den Erscheinungen der unmittel-
bar-direkten internationalen Lohnkonkurrenz in den Hauptzielgebieten der transnationalen
Zuwanderung aus dem östlichen Ausland zu Anfang der 1890er Jahre am empfindlichsten
getroffen wurde; denn sie geriet unter den doppelten Druck von unmittelbar-direkter und
mittelbar-indirekter Verdrängungskonkurrenz: Die einheimischen ortlosen Wanderarbeiter
wurden in ihren Lohnansprüchen durch ausländische Arbeitswanderer gebietsweise absolut
unterboten und zugleich in ihrem Jahreslohnniveau durch die vom Anwachsen der transna-
tionalen Zuwanderung noch forcierte Saisonalisierung ihrer Erwerbschancen eingeschränkt.

Die Folgen der unmittelbar-direkten Lohnkonkurrenz schlugen schon Anfang der 1890er
Jahre auf das Wanderungsverhalten durch: Die Zahl einheimischer ortloser Wanderarbeiter
nahm in den Hauptzielgebieten der transnationalen Zuwanderung nachgerade umgekehrt
proportional zum wachsenden Zustrom aus dem östlichen Ausland ab. In den intensiv wirt-
schaftenden Kreisen im Regierungsbezirk Posen (Inowrazlaw, Mogilno, Strelno), in Gne-
sen, Witkowo und Wongrowitz etwa wurden polnische "den deutschen Arbeitern durchweg
vorgezogen". Schon 1892 wurde aus dem Regierungsbezirk Posen berichtet, daß "in einem
großen Teile des Bezirkes die Verwendung einheimischer unständiger Tagelöhner fast
gänzlich verschwunden" sei27. Die besten Belege dafür bieten die erwähnten Daten für
Mecklenburg, wo die Zahl einheimischer Wanderarbeiter annähernd umgekehrt proportio-
nal zur steigenden Zahl ausländischer landwirtschaftlicher Arbeitswanderer abfiel: 1902
wurden dort noch 70% deutsche und schon 30% ausländische, 1906 nur mehr 38% deut-
sche und 62% ausländische Landarbeiter beiderlei Geschlechts gezählt28. Die Spuren der
einheimischen ortlosen Wanderarbeiter auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der
Nordostgebiete verloren sich bei zunehmendem Ausländereinsatz in der zur Massenbewe-
gung anschwellenden intersektoralen Ost-West-Fernwanderung.
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Dramatischer noch waren die Folgen der Ausländerbeschäftigung für die im zeitgenössi-
schen Sprachgebrauch als "Sachsengänger", "Rübenwanderer" und "Schnitter" angespro-
chenen einheimischen temporären intrasektoralen Arbeitswanderer. Ihre im preußischen
Landwirtschaftsministerium argwöhnisch verfolgten Wanderzüge waren vor allem Aus-
druck der intrasektoralen Lohndifferenz zwischen noch extensiv und schon intensiv wirt-
schaftenden Distrikten der Nordostgebiete. Sie bildeten die einzige einheimische Arbeiter-
gruppe, der gegenüber sich nicht ein sukzessiver Übergang der transnationalen Zuwande-
rung von der Ersatzfunktion mit einzelnen frühen Erscheinungsformen der unmittelbar-
direkten Verdrängungskonkurrenz zu der allgemeinhin zu beobachtenden mittelbar-
indirekten Verdrängungskonkurrenz, sondern von Anbeginn an alle drei Funktionen der
kontinentalen Zuwanderung am Arbeitsmarkt zusammenballten. Das war nicht zuletzt auch
Ergebnis des vom preußischen Staatsministerium unternommenen Versuchs, die intrasekto-
ral fluktuierende Bewegung der "Sachsengänger" durch gezielte Ausländerzulassung zu
blockieren29:

Jenseits der traditionellen Formen der "Schnitterzüge" war die temporäre intrasektorale
Arbeitswanderung einheimischer Arbeitskräfte in der Anlaufphase der intersektoralen Ost-
West-Wanderung zugleich ein letzter Zwischentritt zur definitiven oder temporären, räum-
lichen oder nur "beruflichen" Abwanderung; denn sie ermöglichte es, am saisonalen Lohn-
anstieg in den intensiv wirtschaftenden Distrikten zu partizipieren, ohne den Wohnsitz im
ländlichen Herkunftsraum aufzugeben, in dem die Wintermonate mit den Ersparnissen aus
der Arbeitssaison überbrückt wurden. Die "Sachsengänger" waren eine hochmobile soziale
Randgruppe und doch zugleich eine Art wandernde landwirtschaftliche Arbeiteraristokra-
tie. Es waren selbstbewußte, mit harten Lohnverhandlungen vertraute, durch ihre periodi-
schen "Züge" in zumeist geschlossenen Kolonnen im übertragenen Sinne "bewanderte"
Saisonarbeiter, an saisonale Spitzenlöhne gewöhnt und deswegen in aller Regel nicht be-
reit, außerhalb der Saison in ihren Herkunftsgebieten in die dort gebotenen Lohnbedingun-
gen einzutreten30.

Mit dem Versuch, die transnationale Ost-West-Wanderung als Strombrecher gegen die
temporäre intrasektorale Arbeitswanderung der "Sachsengänger" einzusetzen, wurde verse-
hentlich die letzte intrasektorale Barriere gegen die intersektorale Arbeitswanderung "nach
Westen" eingerissen. Deswegen konnte schließlich jene Strategie, die den 'Circulus vitio-
sus' im internen Wanderungsgeschehen auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der
Nordostgebiete brechen sollte, selbst dazu beitragen, eben diesen Kreislauf zu beschleuni-
gen:

In den Herkunftsgebieten der "Sachsengänger" boten ausländische temporäre "Preußen-
gänger" Ersatz für saisonale Wanderungsverluste. In ihren Zielgebieten gerieten die "Sach-
sengänger" unter den Druck der gezielten, unmittelbar-direkten internationalen Verdrän-
gungskonkurrenz während der ausländische Ersatz in ihren Herkunftsgebieten die Nachsai-
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son verkürzte und in der Saison selbst eben jene Lohnbedingungen stabilisierte, die sie zur
temporären Arbeitswanderung veranlaßten. Das in Berlin geplante System funktionierte –
doch letztlich anders als ursprünglich gedacht.

Für die gezielte, unmittelbar-direkte internationale Verdrängungskonkurrenz zwischen
einheimischen "Sachsengängern" und ausländischen "Preußengängern" nach der Wieder-
zulassung ausländisch-polnischer Landarbeiter und -arbeiterinnen bietet schon die Enquête
des Vereins für Socialpolitik von 1892 zahlreiche Belege: Aus Pommern wurde gemeldet,
daß die Bewegung westpreußischer Arbeitswanderer nach der Einführung des von polni-
schen Saisonarbeitern akzeptierten Kartoffelgrabens im Akkord rückläufig geworden sei31.
Die gleiche Entwicklung zeichnete sich beim Einsatz ausländischer Landarbeiter in der
Getreideernte ab: "Die jetzt noch vielfach gebrauchten, früher ausschließlich vorherrschen-
den Landsberger Schnitter werden durch sie allmählich verdrängt"32. Aus Posen wurde zur
gleichen Zeit berichtet, "daß die Verwendung der deutschen Arbeiter, namentlich auch der
deutschen Warthebrücher – zum Teil wegen deren Kostspieligkeit, namentlich wegen der
von ihnen an die Nahrung gestellten Ansprüche – zugunsten des Imports von Russen ab-
nimmt"33. Seit "Einführung der Russen", die in den meisten Betrieben erst "im letzten Jahre
erfolgt und überall im Zunehmen" sei, hieß es über den Kreis Kosten im Regierungsbezirk
Posen, würden "namentlich die früher regelmäßig verwendeten Landsberger Schnitter […]
durch sie ersetzt"34. Nicht anders stand es im Regierungsbezirk Bromberg. Auch hier, so
wurde 1892 berichtet, "verschwindet die alte Zuwanderung der Landsberger Schnitter mehr
und mehr und werden russische Arbeiter verwendet"35. Die in der Enquête von 1873 er-
faßte Lage in Posen hatte sich tiefgreifend gewandelt: "Die alte, noch 1873 überall beste-
hende Wanderbewegung aus den deutschen Landesteilen – Neumark, Westpreußen, Schle-
sien – in die fruchtbaren Niederungsdistrikte Posens" wurde zusammenfassend berichtet,
"hat vielfach fast aufgehört, sie ist durch die Invasion billigerer Arbeiter aus Osten ver-
drängt und wird allenthalben, wo sie noch besteht, binnen kurzem verschwunden sein"36.

Schlesien zählt nicht zu den hier abgegrenzten Nordostgebieten, aber zu den vier preußi-
schen Ostprovinzen, in denen ausländisch-polnische Arbeitskräfte ab 1890/91 zuerst wieder
zugelassen wurden. Und auch hier war schon im folgenden Jahr ein deutliches Schrumpfen
der Bewegung einheimischer intrasektoraler Saisonwanderer zu verzeichnen: Die "Wander-
arbeiterbewegung, namentlich die Verwendung russischer und galizischer Arbeiter" habe
"ungeheuren Aufschwung" genommen. Vielfach würden die ausländischen Arbeitskräfte
bereits als "Stamm der Arbeiterschaft" bezeichnet. Entsprechend schrumpfte die Zahl ein-
heimischer Saisonwanderer, vor allem die Wanderbewegung der "Gebirgsmäher". Über den
Regierungsbezirk Liegnitz etwa wurde schon 1892 gemeldet: "Aus den Gebirgskreisen fin-
det hier wie im übrigen Schlesien eine periodische Abwanderung zur Ernte in die Ebene,
jetzt jedoch, nachdem dort die russischen Arbeiter herangezogen werden, im geringeren
Maße als früher statt"37.
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Und doch scheint in den Quellen ein gewisses Ungleichgewicht zwischen den Aussagen
deskriptiver und quantitativer Belege zu herrschen: Die in den 1880er Jahren stark an-
schwellende Bewegung der "Sachsengänger" stagnierte auf dem um die Jahrzehntwende
erreichten Niveau und nahm schon im ersten Jahrfünft der 1890er Jahre leicht, aber konti-
nuierlich ab38. Die Datenangaben belegen mithin nur tendenziell die aus den deskriptiven
Quellen sprechenden Folgen der internationalen unmittelbar-direkten Verdrängungskonkur-
renz für das Wanderungsverhalten der "Sachsengänger".

Dies indes hat seinen Grund in der Einseitigkeit beider Quellengruppen: Die von den
Landratsämtern eingezogenen und in Berlin zusammengestellten Daten über die Bewegung
der intrasektoralen temporären Arbeitswanderer erfaßten nur die temporären Wanderungs-
verluste in den Herkunftsgebieten, nicht aber die Zielrichtungen der einzelnen saisonalen
Wanderzüge selbst, über die wiederum die deskriptiven Quellen berichten. Beide Quellen-
gruppen zusammen aber belegen dies: Die aus den Herkunftsgebieten der "Sachsengänger"
gemeldeten Verluste durch intrasektorale Saisonwanderung stagnierten und fielen dann
kontinuierlich ab. In den traditionellen Zielgebieten der "Sachsengänger" hingegen stürzten
die Zahlen einheimischer Saisonwanderer seit der Zulassung ausländischer landwirtschaft-
licher Arbeitswanderer scharf ab. Das bedeutet, daß die "Sachsengänger" im "ersten An-
sturm der Ausländer" zunächst ihre Routen änderten und auf jene Inseln auswichen, in die
die transnationale Zuwanderung noch nicht vorgerückt war bzw. noch nicht vorgelassen
wurde, bis sie auch hier von der ausländischen Konkurrenz eingeholt wurden.

Auch ortsansässige Tagelöhner wichen vor diesem "Ansturm" kurzfristig in "Sachsen-
gängerei" aus: "Die einheimischen freien Arbeiter sachsengängern überall, speziell da, wo
andererseits ein starker Zuzug aus Rußland stattfindet", hieß es 1892 über den Regierungs-
bezirk Posen. "Die Mobilität und Unständigkeit der Arbeiterschaft hat", wurde gleichzeitig
auch über die Entwicklung auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt in Schlesien gemel-
det, "durch die Heranziehung der Fremden eine weitere Steigerung erfahren"39. Nachgerade
groteske Formen nahm dieses Ausweichen einheimischer Saisonarbeiter gegenüber der
vornehmlich ausländisch-polnischen Saisonkonkurrenz in der Gegend des Netzebruchs an,
wo in Gestalt der – zwar nach wie vor intrasektoralen, nunmehr aber transnationalen – tem-
porären "Nordlandgängerei" einheimischer landwirtschaftlicher Saisonarbeiter ein "kurio-
ser Fall einer aus Saisonwanderungen bestehenden Bewegungskette" faßbar wurde40. Weil
die "Sachsengänger" zunächst ihre Routen änderten, sanken ihre in den Herkunftsgebieten
aufgenommenen Zahlen im ersten Jahrfünft der 1890er Jahre zwar schon deutlich, aber
noch nicht so scharf ab, wie dies die deskriptiven Informationen über das Abnehmen der
einheimischen "Sachsengänger" in deren traditionellen Zielgebieten erwarten ließen.

Die Tatsache, daß das Anwachsen der "Sachsengängerei" schon im ersten Jahrfünft der
1890er Jahre zum Stillstand kam und die saisonalen Wanderungsverluste in den Herkunfts-
gebieten der "Sachsengänger" kontinuierlich schrumpften, wurde in Berlin allzu voreilig als
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Nachweis für den Erfolg jener Strategie der gezielten Ausländerzulassung ad acta genom-
men, mit deren Hilfe die mißliebige Bewegung der "Sachsengänger" abgeschnürt werden
sollte41. Das zeigen die in Schaubild 7642 umgesetzten Daten des preußischen Innenmini-
steriums über den "Abgang an einheimischen Arbeitern" im Vergleich zum "Zuzug" von
ausländischen Arbeitswanderern aus Kongreßpolen und Galizien in den vier östlichen
Grenzprovinzen während der Jahre 1892–1897:

Die Daten über den "Abgang an einheimischen Arbeitern" können nur als Trendangaben
verstanden werden, denn sie schließen – als quanitativer Nachweis für absolute "Leutenot"
gedacht – zu viele Formen des definitiven und temporären, transnationalen und internen,
intra- und intersektoralen "Abgangs" ein, um unmittelbar als Wanderungsstatistik gelten zu
können: Es wurden schlichtweg alle einheimischen Arbeitskräfte addiert, die sich, durch
welche Form der Wanderung auch immer, dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt ihres
Herkunftsgebiets definitiv oder temporär entzogen. Die Angaben über den "Abgang" ein-
heimischer Arbeitskräfte, die Verluste durch überseeische Auswanderung und interne Ost-
West-Wanderung ebenso einschließen wie Saisonverluste durch "Sachsengängerei", decken
mit ihren Trendaussagen die oben angestellten Überlegungen: Das Schrumpfen des "Ab-
gangs" bis 1894 war in erster Linie Ergebnis des Absturzes der dritten, vornehmlich von
den Nordostgebieten getragenen Auswanderungswelle und in geringerem Umfange auch
Ergebnis einer kurzfristigen Irritierung im Wanderungsverhalten der "Sachsengänger".

Schon 1894/95 indes war die extrem hochliegende, im preußischen Staatsministerium
voreilig fehlinterpretierte 'Talsohle' in der Verlustkurve der vier Ostprovinzen durchschrit-
ten. Zu Ende der dritten, schwächsten Phase der Großen Deflation (1890–95) bzw. zu Be-
ginn der industriellen Aufschwungphase und zeitgleich zum scharfen Anstieg der temporä-
ren transnationalen Ost-West-Wanderung bogen überseeische Auswanderung und in-
trasektorale "Sachsengängerei" in die interne, vorwiegend intersektorale Ost-West-
Fernwanderung ein. Ihr wachsendes Volumen jagte die Kurve des "Abgangs" einheimischer
landwirtschaftlicher Arbeitskräfte aus den Ostprovinzen in jenen Steilanstieg, der aus den
in Schaubild 43 umgesetzten Zuwanderungsquoten in Rheinland-Westfalen spricht. Wäh-
rend mithin Saisonverluste durch intrasektorale "Sachsengängerei" sanken, stiegen die
Verluste durch definitive Abwanderung, intersektorale Zeitwanderung und "berufliche
Landflucht" um so stärker an. Als aber auch die temporäre "Sachsengängerei", die in der
anschwellenden Bewegung der internen Ost-West-Wanderung einen letzten intrasektoralen
Halt geboten hatte, in definitive oder temporäre, räumliche oder nur "berufliche" Abwande-
rung einmündete, schloß sich vollends jener interdepedente Kreislauf wanderungsbestim-
mender Faktoren, in dem die transnationale Ost-West-Wanderung als zusätzliche Schub-
kraft der internen Ost-West-Fernwanderung aus den Nordostgebieten wirksam wurde.
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Schaubild 76: Abwanderung einheimischer und Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte
in Ost- und Westpreußen, Posen und Schlesien 1892–1897 nach Angaben
des preußischen Innenministeriums
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In den Weimarer Jahren erst fanden temporäre Arbeitswanderer im Nordosten den Weg
zurück in die landwirtschaftliche Saisonarbeit. Das zeigt auch ein Blick auf die Bewegung
der masurischen Arbeitswanderer43. Seit den 1890er Jahren nahmen – ohne freilich ganz
aufzuhören – die intrasektoralen Wanderzüge masurischer Eigenkätner und Losleute ten-
denziell im gleichen Maß ab, in dem die zunächst vorwiegend temporäre intersektorale Ost-
West-Fernwanderung ins Emscherrevier anwuchs. Durch die französische Ruhrbesetzung
1923 und die zunehmende Einschränkung der interregionalen Mobilität auf dem Arbeits-
markt durch restriktive Eingriffe der Arbeitsämter ins interne Wanderungsgeschehen immer
mehr beschränkt, fanden masurische Arbeitswanderer erst in den Krisenjahren 1929–1933
wieder zurück in die alten Bahnen der temporären intrasektoralen Arbeitswanderung, die
sie nun, statt ins alte Zielgebiet der Magdeburger Börde, vor allem in die gutswirtschaftli-
chen Großbetriebe der Neumark, der Uckermark und Vorpommerns führte44.

Die im "Rahmen der preußischen Abwehrpolitik" auf dem Umweg über Ausländer- und
Arbeitsrecht erzwungene Verwandlung der definitiven Einwanderung aus dem östlichen
Ausland zur temporären transnationalen Arbeitswanderung schnitt in den beiden Vor-
kriegsjahrzehnten zwar die "Seßhaftmachung" der vor allem ausländisch-polnischen
"Fremden" weitgehend ab. Die mobil gehaltene saisonale Reservearmee landwirtschaftli-
cher Arbeitswanderer beiderlei Geschlechts aus dem östlichen Ausland aber beschleunigte
und besiegelte schließlich Destruktion und Zusammenbruch der agrarischen Arbeits- und
Sozialverfassung in den Nordostgebieten, die wesentlich mitbestimmend waren für die So-
ziogenese latenter Wanderungsbereitschaft und wanderungsbestimmender Kollektivmoti-
vationen einheimischer landwirtschaftlicher Arbeitskräfte.

Die ausländische landwirtschaftliche Reservearmee bestärkte mithin just jene wande-
rungsbestimmenden Schubkräfte, deren Folgen zu bewältigen sie aus dem östlichen Aus-
land abgerufen und in die Bahnen einer periodisch fluktuierenden transnationalen Massen-
bewegung gelenkt worden war: Die staatlichen Interventionen ins transnationale Wande-
rungsgeschehen auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete mündeten
damit im Ergebnis selbst in jenen strukturell bedingten, fatalen 'Circulus vitiosus' ein, den
teils zu brechen, teils in seinen Folgen zu bewältigen, sie eingeleitet worden waren.

Dieser bislang nach einzelnen Wirkungszusammenhängen und Sozialgruppen zerlegte
'Circulus vitiosus' im transnationalen und internen Wanderungsgeschehen auf dem land-
wirtschaftlichen Arbeitsmarkt im engeren raumzeitlichen Untersuchungsfeld wird im fol-
genden noch einmal in seinen Grundlinien zusammengeschlossen und dann abschließend
unter übergreifenden wirtschafts- und sozialhistorischen Aspekten in den zu Beginn der
Untersuchung aufgewiesenen Gesamtzusammenhang von Wirtschaft und Gesellschaft, Be-
völkerung und Wanderung eingeordnet.
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Zusammenfassung und Ausblick:

Struktur, Funktion, wirtschafts- und sozialhistorische Bedeutung
des "Circulus vitiosus" von transnationalem und internem
Wanderungsgeschehen im Umbruch vom Agrarstaat mit aufstei-
gender Industrie zum Industriestaat mit starker agrarischer Basis

Die Soziogenese latenter Wanderungsbereitschaft und wanderungsbestimmender Kollek-
tivmotivationen in den Nordostgebieten speiste sich vor allem aus strukturellen, bevölke-
rungs-, wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Schubkräften im Ausgangsraum. Sie wurden
verstärkt durch den Einbruch der Agrarkonjunktur, der die schleichende Strukturkrise der
Agrarverfassung zur 'strukturellen Agrarkrise' verdichtete. Wesentlich richtungsbestim-
mend bei der Umsetzung latenter Wanderungsbereitschaft in überseeische Auswanderung
oder die verschiedenen Formen der internen Abwanderung war die Mitte der 1890er Jahre
deutlich abnehmende Sogkraft des überseeischen Haupteinwanderungslandes USA bei zeit-
gleich zunehmender Anziehungskraft des internen industriegewerblichen Beschäftigungs-
angebots im Zeichen der industriellen Hochkonjunkturphase, die die Schere zwischen den
sozialökonomischen Existenzbedingungen auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der
Nordostgebiete und denjenigen in den expandierenden industriegewerblichen Ballungsräu-
men ständig deutlicher hervortreten ließ. Bei der Umsetzung von latenter Wanderungsbe-
reitschaft in überseeische Auswanderung oder interne Abwanderung wirkten ferner, regio-
nal und schichtenspezifisch unterschiedlich ausgeprägt, materielle und immaterielle inter-
venierende Faktoren auf das Wanderungsverhalten ein.

Im explosiven Wachstum ländlicher Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter im dramati-
schen Kernbereich der demographischen Transition bot überseeische Auswanderung mit-
telfristig einer transnationalen, intersektorale Ost-West-Fernwanderung dann langfristig
einen internen Fluchtweg aus dem von Strukturkrise und Konjunktureinbruch getroffenen,
relativ übervölkerten landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete. An den wirt-
schafts- und sozialgeschichtlichen Bruchlinien des Wandels vom Agrarstaat mit aufsteigen-
der Industrie zum Industriestaat mit starker agrarischer Basis trug die überseeische Sied-
lungswanderung zur Landnahme im Familienverband aus den Nordostgebieten zum Teil
Züge einer konservativen transatlantischen Fluchtbewegung aus der sozialökonomischen
Modernisierungs- und Anpassungskrise. Im Vergleich dazu war die immer weniger als so-
zialer Abstieg gewertete interne intersektorale Ost-West-Fernwanderung das innovative
Element im Wanderungsgeschehen der Nordostgebiete. Konservative und innovative Wan-
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derungsweisen überschnitten sich dabei im transatlantischen wie internen Wanderungsge-
schehen:

Bei der überseeischen Auswanderung konnte konservative Siedlungswanderung im Fa-
milienverband (Wanderungsabsicht) im Ergebnis auf den städtischen, industriegewerbli-
chen Arbeitsmärkten des Haupteinwanderungslandes just in jene neuen industriellen Be-
schäftigungsbereiche und Lebensformen einmünden, denen auszuweichen die transatlanti-
sche Flucht aus dem – teils in der Tat krisengeschüttelten, teils im Appell an die "nationale"
Protektion ökonomischer Interessen mit düsteren Prophezeiungen in ein kollektives Krisen-
bewußtsein hineingeredeten – Agrarsektor der Nordostgebiete angetreten worden war. Eine
beträchtliche Rolle spielte dabei auch die Differenz zwischen der konkreten Lage kleiner
farmwirtschaftlicher Marktproduzenten in den überseeischen Siedlungsgebieten und jenem
Amerikabild klein- und unterbäuerlicher Schichten in den Nordostgebieten, in dem trans-
atlantische Siedlungswanderung den Rückweg zu eröffnen schien in die im Herkunftsraum
zunehmend gestörte Harmonie der Subsistenzwirtschaft der kleinbäuerlichen familiären
Produktionsgemeinschaft auf stabiler ökonomischer Basis. Auch deswegen konnten in der
Hoffnung auf sozialen Aufstieg zum unabhängigen Kleinproduzenten im Primärbereich, auf
Sicherung oder Wiedererwerb von ökonomischer Stellung und sozialem Status oder auf
materielle Realisierung des von nachgeborenen Bauernsöhnen nur mehr mental ererbten
Statusanspruchs angetretene Siedlungswanderungen in ihrem Ergebnis in zuvor verab-
scheute, dann akzeptierte städtisch-industrielle Lebensformen führen. Zugleich stieg neben
der konservativen transatlantischen Siedlungswanderung im Familienverband aus den
Nordostgebieten die innovative intersektorale Überseeauswanderung (Wanderungsabsicht)
bzw. die transatlantische Auswanderung mit offenem Erwartungshorizont auf, die in aller
Regel in die städtischen Beschäftigungsbereiche des überseeischen Haupteinwanderungs-
landes einmündete.

In anderen deutschen Auswanderungsgebieten rückten zu gleicher Zeit auch schon For-
men der modernen industriellen, vom konjunkturbedingt schwankenden sozialökonomi-
schen Chancenangebot auf dem Arbeitsmarkt des überseeischen Haupteinwanderungslan-
des abhängigen, ökonomisch-spekulativen Einzelwanderung auf. Sie prägten indes seit dem
ersten Jahrfünft der 1890er Jahre das Strukturbild der deutschen Überseeauswanderung
vorwiegend ex negativo abrupt um: Die vornehmlich von den Nordostgebieten geführte
transatlantische Siedlungswanderung trat mit dem steilen Absturz der dritten, ebenfalls
vorwiegend von diesem Ausgangsraum bestimmten letzten Auswanderungswelle des 19.
Jahrhunderts stark zurück. Phasenverschoben spiegelte sich dabei der Übergang vom Agrar-
zum Industriestaat auch im Strukturwandel der überseeischen Auswanderung, deren Er-
scheinungsbild zur Zeit der dritten Auswanderungswelle sozialhistorisch von der Ungleich-
zeitigkeit des Gleichzeitigen bestimmt war.
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Umgekehrt überschnitten sich konservative und innovative Wanderungsweisen in dieser
sozialhistorischen Übergangsphase ebenso im Feld der internen Ost-West-Wanderung und
der langfristig laufenden, seit den 1890er Jahren ruckartig beschleunigten Land-Stadt-
Wanderung. Das galt dort, wo es sich um den Versuch handelte, durch Arbeitnahme auf der
internen industriellen 'Etappe' die Mittel zur konservativen transatlantischen Siedlungswan-
derung zusammenzubringen oder darum, durch temporäre intersektorale Ost-West-
Fernwanderung die Mittel zu erwerben, um die klein- bzw. armbäuerliche Existenz im
ländlichen Ausgangsraum durch Zugewinn aus abhängiger Nebenerwerbstätigkeit lebensfä-
hig zu erhalten, zu stabilisieren, auszubauen oder aber neu zu begründen, wenn sie durch
das Erbrecht ihrer materiellen Grundlage beraubt worden war.

Gerade diese Zwischenformen im transatlantischen und internen Wanderungsgeschehen
und Wanderungsverhalten sind charakteristisch für die Verwerfung von Bevölkerungs-,
Wirtschafts- und Sozialstrukturen im Wandel dieser sozialhistorischen Übergangszeit. Der
Umbruch vom Agrar- zum Industriestaat aber wurde in der Erwerbsstruktur und damit indi-
rekt auch in der Produktivitätsentwicklung scharf beschleunigt, als zu Ende der letzten Pha-
se der Großen Deflation bzw. im Aufschwung der lang anhaltenden industriellen Hoch-
konjunktur Mitte der 1890er Jahre die überseeische Auswanderung – im Blick auf die Um-
setzung von Wanderungsbereitschaft in Wanderungsentschlüsse – in die interne intersekto-
rale Ost-West-Fernwanderung einströmte, die im hektisch beschleunigten Urbanisierungs-
prozeß der Hochindustrialisierungsperiode die massenhafte Verschiebung klein- und unter-
bäuerlicher Schichten aus den Nordostgebieten ins Industrieproletariat der wuchernden
mittel- und insbesondere westdeutschen Stadtregionen in Gang setzte. Das neue 'Amerika'
lag nun im montanindustriellen 'deutschen Westen'. Dabei trug die intersektorale Ost-West-
Fernwanderung aus den vorwiegend landwirtschaftlich und noch stark agrargesellschaftlich
strukturierten Nordostgebieten in den fernab gelegenen industriellen Westen – im Blick auf
den Bruch im soziokulturellen Normengefüge der Wanderungspotentiale und auf den suk-
zessiven Wechsel der Lebensformen – deutliche Züge einer Art internen Auswanderung,
die im Zielgebiet soziokulturell in vieler Hinsicht in eine Art Einwanderungsprozeß ein-
mündete. Es war dies die schärfste sozialgeschichtliche Bruchlinie im Wandel der Lebens-
formen beim Übergang zur modernen Industriegesellschaft im kaiserlichen Deutschland.

Die zur internen "Völkerwanderung" aufsteigende intersektorale "Landflucht" in Ost-
West-Richtung setzte die krisengeschüttelten gutswirtschaftlichen Marktproduzenten in den
Nordostgebieten unter zusätzlichen Druck. Die Losung "Leutenot" indes war ein ökonomi-
sches Codewort, das in der zeitgenössischen Diskussion allzuoft einseitig entschlüsselt
wurde, aber zwei durchaus verschiedene, wenn auch miteinsnder verschränkte Bedeu-
tungsebenen hatte: 1. absolute "Leutenot" in von definitiven Verlusten durch überseeische
Auswanderung und interne Abwanderung getroffenen, noch vorwiegend extensiv wirt-
schaftenden Distrikten, die gleichzeitig wachsende Saisonverluste deswegen zu verzeichnen
hatten, weil Arbeitskräfte gerade in der Hochsaison von Spitzenlöhne bietenden, schon in-
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tensiv wirtschaftenden Distrikten abgesogen wurden; 2. relative "Leutenot" dort, wo nicht
durch Wanderungsverluste bedingter absoluter Mangel an einheimischer Arbeitskraft
herrschte, sondern nur das herkömmliche Überangebot an billiger landwirtschaftlicher Ar-
beitskraft schrumpfte, der dadurch erzwungene Lohnanstieg die Betriebskosten in der Krise
steigerte und die ohnehin häufig an der betriebswirtschaftlichen Existenzgrenze liegenden
Reinerträge drückte.

Verfall der gutswirtschaftlichen Arbeits- und Sozialordnung sowie fortschreitende Saiso-
nalisierung von Arbeitsmarkt und Arbeitskraft waren entscheidende Schubkräfte bei der
Soziogenese latenter Wanderungsbereitschaft und wanderungsbestimmender Kollektivmo-
tivationen in den Nordostgebieten. Die Saisonalisierung der Lohnkosten und damit des Er-
werbsangebots auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt war ein Mittel der relativen
Lohnkostensenkung in der betriebswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Sie beschleunigte
aber zugleich die Destruktion der gutswirtschaftlichen Arbeits- und Sozialordnung. Und sie
verschärfte außerdem die intrasektorale Lohnkonkurrenz zwischen noch extensiv und schon
intensiv wirtschaftenden Distrikten: Sie steigerte die saisonalen Wanderungsverluste gerade
in im Lohnniveau zurückgebliebenen, noch extensiv wirtschaftenden Distrikten und schlug
dort über den Zwang zur tendenziellen Lohnangleichung mit gegenteiligem Effekt auf die
Betriebskostenrechnung gerade der von der Krise am härtesten getroffenen, häufig hochver-
schuldeten und zum Teil schon deswegen an der Rentabilitätsgrenze torkelnden Marktpro-
duzenten der reinen Körnerwirtschaft zurück: "Die extensiv betriebenen Wirtschaften",
prophezeite 1890 der Oberpräsident der Provinz Posen, würden durch die zunehmende in-
trasektorale Lohnkonkurrenz "von ihren zu intensivem Wirtschaftsbetriebe übergegangenen
Landsleuten allmählich abgeschlachtet. […] Die intensiv wirtschaftenden Landwirte der
östlichen Provinzen ruinieren daher", so das alarmierende Menetekel aus Posen, die "exten-
siv wirtschaftenden Landsleute und würden demnächst durch die Unfähigkeit, ihre Geld-
löhne bis zur Höhe der im Westen üblichen Löhne steigern zu können, selbst ruiniert wer-
den"1.

Während sinkende Erzeugerpreise bei steigenden Betriebskosten in der Körnerwirtschaft
die Reinerträge abrutschen und die Lohnkostenkalkulation zum neuralgischen Punkt in der
Betriebskostenrechnung werden ließen, wirkte sich die betriebskostensenkende, indirekt
reinertragssteigernde Saisonalisierung der Lohnkosten mithin auf der Arbeitsmarktseite
tendenziell selbst entgegen: Sie erhöhte den saisonalen Zusatzbedarf gerade an jenem 'frei-
en' Arbeitskräftepotential, das durch die zunehmende Saisonalisierung seiner Erwerbschan-
cen zu allererst aus dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete in jene zu-
nächst vorwiegend intra-, dann zunehmend intersektorale 'Landflucht' in Ost-West-
Richtung genötigt wurde, die nicht nur ökonomisch-spekulative 'Flucht', sondern auch
strukturell bedingte ökonomische Vertreibung war.
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Anfang der 1890er Jahre, als sich die Schlußphase der dritten Auswanderungswelle mit
dem Aufstieg der internen Ost-West-Fernwanderung zur Massenwanderung überschnitt,
deren beider Hauptausgangsraum die Nordostgebiete waren, schien dort mittelfristig nichts
mehr zu gehen, alles in einen Widerspruch in sich einzumünden. Das war der schier aus-
weglose, interne sozialökonomische 'Circulus vitiosus' im Arbeitsmarkt- und Wanderungs-
geschehen der Nordostgebiete, der vorwiegend strukturell bedingt war, von seiten landwirt-
schaftlicher Arbeitgeber indes zumeist nur als 'Wirkung' eines fatalen, weniger durch in-
trasektorale Lohnkonkurrenz als durch den Lohnsog 'der Stadt', 'der Industrie' oder
schlechthin 'des Westens' verursachten Schicksalsschlags im Arbeitsmarktgeschehen vorge-
stellt wurde.

Den einzigen Weg, die Folgen absoluter und relativer "Leutenot" für Roh- und Reiner-
tragslage großbetrieblicher Marktproduzenten der Körnerwirtschaft im Nordosten zu
dämpfen, schien die Rekrutierung von absolut (Niedriglöhne) oder relativ (Saisonverträge)
'billiger' Arbeitskraft im östlichen Ausland zu eröffnen. Anfang der 1870er Jahre noch wa-
ren saisonale Wanderzüge preußischer Landarbeiter aus den östlichen Grenzprovinzen bis
tief nach Russisch-Polen und Galizien hinein zu beobachten gewesen2. Mit zunehmender
Dorfarmut bei rapidem Zuwachs an landloser Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in
Kongreßpolen und Galizien hatte sich die transnationale Bewegung landwirtschaftlicher
Arbeitswanderer beiderlei Geschlechts im Nordosten seit den 1880er Jahren umgekehrt:
Die preußischen Ostgrenzen wurden zur Arbeiterschleuse für die zunehmend übervölkerten
landwirtschaftlichen Arbeitsmärkte im östlichen Ausland.

Ersatz- und Zusatzbedarf wurden, zunächst vor allem in den Grenzdistrikten, gedeckt
durch das jenseits der preußischen Ostgrenzen abrufbare Überangebot an landwirtschaftli-
cher Arbeitskraft. 1885/86 wurde dieser teils definitive, teils saisonale Zustrom durch Po-
lenausweisung und Zuwanderungsverbot für ein Jahrfünft abgeschnitten, um dann nach
1890 in Gestalt der temporären Arbeitswanderung bei zunehmend organisierter Auslands-
rekrutierung und Inlandsvermittlung rasch den Charakter einer transnationalen Massenbe-
wegung anzunehmen.

Drei wirtschaftliche "Vorteile" ließen das Interesse besonders großbetrieblicher Agrar-
produzenten in den Nordostgebieten an ausländischer Arbeitskraft in verschiedenen Di-
strikten bald über die Grenzen von absolutem Ersatz- und Zusatzbedarf hinaussteigen: 1.
die absolute Senkung der Lohnkosten durch niedrigere Lohn- und Verpflegungssätze bei
sinkenden Vermittlungs- und Anreisekosten; 2. die relative Senkung der Lohnkosten in der
betriebswirtschaftlichen Gesamtrechnung durch den Einsatz ausländischer Arbeitskräfte im
saisonalen Geldakkord; 3. die mit der Verdichtung der Ausländerkontrolle und der zuneh-
menden Immobilisierung ausländischer Arbeitskräfte am inländischen Arbeitsplatz verbun-
dene Eindämmung des Kontraktbruchs.
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Wo der Zustrom an landwirtschaftlicher Arbeitskraft aus dem östlichen Ausland die flie-
ßende Grenze von absolutem Ersatz- und Zusatzbedarf überschritt, tendierte die Ausländer-
beschäftigung auf der unteren Ebene des landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts im nordöstli-
chen Aus- und Abwanderungsraum zu Erscheinungen der internationalen Verdrängungs-
konkurrenz zwischen einheimischem Landproletariat und ausländischem Subproletariat auf
Zeit. Sie wirkte in aller Regel weniger unmittelbar-direkt als mittelbar-indirekt; denn sie
rief die weitere Abwanderung einheimischer Arbeitskräfte, deren Folge sie zunächst war,
nicht unmittelbar hervor, sondern verstärkte die Schubkraft jener strukturellen Faktoren, die
entscheidend waren für die Soziogenese latenter Wanderungsbereitschaft und wanderungs-
bestimmender Kollektivmotivationen: Die Saisonalisierung der Lohnkosten in der Be-
triebskostenrechnung verschärfte jene Saisonalisierung von Arbeitsmarkt und Arbeitskraft,
die in Wechselwirkung stand mit Intensivierung der Bodenkultur und Verfall der gutswirt-
schaftlichen Arbeits- und Sozialordnung. Die vom zunehmenden Akkordeinsatz ausländi-
scher Saisonarbeiter forcierte Saisonalisierung des Erwerbsangebots aber bedeutete für ein-
heimische, auf möglichst dauerhafte Beschäftigung angewiesene Landarbeiter tendenziellen
Lohnverfall, weil auch steigende Saisonlöhne den Lohnverlust nicht auszugleichen ver-
mochten, den die Abnahme des Erwerbsangebots außerhalb der Saison mit sich brachte.

Die Folge war, daß das nicht nur schneller steigende, sondern auch 'saisonstabilere'
Lohnniveau der städtisch-industriellen Arbeitsmärkte eine immer stärkere Sogkraft entfal-
ten konnte. Was Landlosen ehedem sichere Nahrung bot, der Gesindedienst sowie die
Stellung der Insten und Deputanten, hatte in der Strukturkrise der Agrarverfassung zuse-
hends an Anziehungskraft eingebüßt. Die 'freie' Landarbeit aber wurde marktabhängiger,
unstabiler und unsicherer noch als die industrielle Lohnarbeit. Wanderungsbestimmende
Schubkräfte im nordöstlichen Ausgangsraum wurden darüber hinaus durch die kontinentale
Zuwanderung nicht nur auf dem Umweg über die Saisonalisierung des Erwerbsangebots
verstärkt. Das unbegrenzte Saisonangebot an 'billiger und williger' ausländischer Arbeits-
kraft beschleunigte bei gleichzeitigem Verbot, Wanderungsverluste im Gesindepersonal
und unter den gebundenen Gutstagelöhnern durch Arbeitskräfte aus dem östlichen Ausland
zu ersetzen, in den großbetrieblich strukturierten Distrikten auch direkt den Umbruch von
der überkommenen gutswirtschaftlichen Arbeits- und Sozialordnung zur agrarkapitalisti-
schen Wirtschafts- und Arbeitsverfassung. Deshalb wurde der 'Circulus vitiosus' im inter-
nen Wanderungsgeschehen der Nordostgebiete durch die Einschaltung des saisonal fluktu-
ierenden transnationalen Zustroms aus dem östlichen Ausland zwar in seinen Folgen für die
Verschiebung der Angebot-Nachfrage-Relation auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt
äußerlich gedämpft, zugleich aber in seinen strukturellen Bestimmungsfaktoren weiter be-
schleunigt.

Von einem durch den zunehmenden 'Druck' der in den nordöstlichen Aus- und Abwande-
rungsraum nachstoßenden, zur transnationalen Massenbewegung anschwellenden konti-
nentalen Zuwanderung ausgelösten oder auch nur indirekt mitbedingten Auswanderungs-
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schub an einheimischer landwirtschaftlicher Arbeitskraft, wie ihn M. Weber glaubte erken-
nen zu können, kann bis 1890 nicht, 1891–1893 nur sehr bedingt, und nach dem Ende der
dritten Auswanderungswelle 1893 ohnehin nicht mehr die Rede sein. Im Verhältnis von
kontinentaler Zuwanderung und interner Abwanderung hingegen läßt sich ein solcher inter-
dependenter Wirkungszusammenhang schon zu Ende der dritten deutschen Auswande-
rungswelle deutlicher fassen:

Regional und gruppenspezifisch unterschiedlich ausgeprägt, traten dabei Anfang der
1890er Jahre vereinzelt auch Formen der unmittelbar-direkten internationalen Verdrän-
gungskonkurrenz auf der unteren Ebene des gespaltenen landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts
zutage. Das galt vor allem für zwei hochmobile soziale Randgruppen der einheimischen
Landarbeiterschaft, deren intrasektorale Bewegung dem reinen Lohnsog folgte: ortlose
Wanderarbeiter und temporäre Arbeitswanderer ("Sachsengänger", "Rübenwanderer",
"Schnitter", "Gebirgsmäher" u.a.). Sie gerieten schon in den 1890er Jahren in die Zange
von unmittelbar-direkter (absolute Unterbietung durch ausländische Arbeitskraft in der
Lohnkonkurrenz) und mittelbar-indirekter Verdrängungskonkurrenz (saisonale Einschrän-
kung des Erwerbsangebots). Wanderarbeit und temporäre Arbeitswanderung aber boten
eine letzte intrasektorale Alternative zur intersektoralen Ost-West-Wanderung. Mit zuneh-
mendem Ausländereinsatz schwand diese Alternative, verloren sich die Spuren ortloser
Wanderarbeiter und temporärer intrasektoraler Arbeitswanderer in der zur Massenbewe-
gung aufsteigenden internen, vornehmlich intersektoralen Ost-West-Wanderung. Zum Bu-
merang geriet in diesem durch die transnationale Ost-West-Wanderung nur weitergetriebe-
nen 'Circulus vitiosus' mithin auch die im preußischen Staatsministerium im Bemühen um
eine Quadratur des Zirkels entwickelte Strategie der gezielten internationalen Verdrän-
gungskonkurrenz im intrasektoralen Wanderungsgeschehen auf dem landwirtschaftlichen
Arbeitsmarkt der Nordostgebiete.

Je mehr das unbegrenzte Angebot an 'willigen' ('Fügsamkeit'), zum Teil auch absolut
('Anspruchslosigkeit'), vor allem aber relativ 'billigen' (Saisonalisierung der Lohnkosten)
ausländischen Arbeitswanderern beiderlei Geschlechts dazu beitrug, die Schere von Jah-
reslohnniveau, Arbeitsbedingungen und Lebensstandard zwischen dem landwirtschaftlichen
Arbeitsmarkt im Nordosten und den expandierenden industriegewerblichen Arbeitsmärkten
in Mittel- und besonders Westdeutschland weiter auseinanderzustemmen, desto mehr wur-
den einheimische Arbeitskräfte in den Sog der intersektoralen Ost-West-Wanderung geris-
sen. Deswegen konnte der kontinentale Zustrom landwirtschaftlicher Arbeitskräfte aus dem
östlichen Ausland über die Deckung von Ersatz- und Zusatzbedarf hinaus zu einem zusätz-
lichen, vornehmlich mittelbar-indirekt wirkenden Antriebsfaktor von Mobilisierung und
Abwanderung einheimischer landwirtschaftlicher Arbeitskräfte aus den Nordostgebieten
werden: In dem Maße, in dem die zur saisonal fluktuierenden Massenbewegung anschwel-
lende transnationale Arbeitswanderung die fließende Grenze zwischen der Deckung von
Ersatz- bzw. Zusatzbedarf an einheimischer Arbeitskraft und internationaler Verdrängungs-
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konkurrenz auf der unteren Ebene des landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts überschritt, be-
schleunigte sie indirekt und mittelbar die Verschiebung eines wachsenden Teils des ein-
heimischen Landproletariats der Nordostgebiete ins Industrieproletariat Mittel- und insbe-
sondere Westdeutschlands.

All das freilich hatte mit dem von M. Weber verkündeten, in Tagesdebatte und zahlrei-
chen Forschungsbeiträgen vielstimmig beschworenen, sozialdarwinistisch-kultursoziolo-
gisch und ethnonationalistisch vorgestellten Existenzkampf zweier grundverschiedener
Nationalitätengruppen im preußischen Osten wenig zu tun: Ein Großteil der ortlosen Wan-
derarbeiter und temporären intrasektoralen Arbeitswanderer in den Nordostgebieten zählte
zu der polnischsprechenden nationalen Minderheit im preußischen Osten und der weitaus
größte Teil der 'Ruhrpolen' im montanindustriellen Westen besaß nicht die russische oder
österreichische, sondern die deutsche Staatsangehörigkeit und stammte aus dem preußi-
schen Osten. Es ging im Osten weniger um einen latenten Verdrängungskampf von Ethnien
bzw. Nationalitätengruppen als um die strukturellen Bestimmungsfaktoren latenter Wande-
rungsbereitschaft von einheimischen, teils deutsch, teils polnischsprechenden ländlichen
Sozialgruppen, deren Schubkraft durch die kontinentale Zuwanderung verstärkt wurde.

Die in der zeitgenössischen Tagesdebatte wie in der Forschungsdiskussion jahrzehnte-
lang und über die Grenzen des weiteren Untersuchungszeitraums hinweg geführte "heftige
Polemik" darüber, ob die kontinentale Zuwanderung aus dem östlichen Ausland "Ursache
oder Folge des Abzugs der deutschen Landarbeiter von der heimatlichen Scholle" gewesen
sei3, konnte zu keiner Einigung führen, weil ihr Ansatzpunkt insofern deplaziert war, als
dabei wesentlich vom Wanderungsgeschehen selbst, statt von den ihm zugrundeliegenden
strukturellen, wirtschafts- und sozialhistorischen Bestimmungsfaktoren und Entwicklungs-
bedingungen ausgegangen wurde. Nur so aber läßt sich erkennen und begründen, daß die
kontinentale Zuwanderung weder allein 'Folge', noch allein 'Ursache' der intersektoralen
Abwanderung landwirtschaftlicher Arbeitskräfte aus den Nordostgebieten war, sondern,
phasenverschoben, beides zugleich: zunächst Folgewirkung und dann, von einzelnen Er-
scheinungsformen der unmittelbar-direkten internationalen Verdrängungskonkurrenz abge-
sehen, zunehmend mittelbar-indirekt mitwirkende, zusätzlich wanderungsbestimmende
Schubkraft in einem interdependenten und dialektischen Wirkungszusammenhang von
transnationaler und interner Ost-West-Wanderung, demgegenüber einseitige Erklärungsver-
suche zu kurz greifen mußten.

*  *  *

Ein Versuch, die wirtschaftsgeschichtliche Bedeutung der kontinentalen Zuwanderung aus
dem östlichen Ausland im Wanderungsgeschehen auf dem landwirtschaftlichen Arbeits-
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markt der Nordostgebiete zwischen struktureller Agrarkrise und langer Agrarkonjunktur
vor dem Ersten Weltkrieg abzuschätzen, läßt deutlich ihre durch Ausländerrecht, Zuwande-
rungs- und Beschäftigungspolitik verordneten Pufferfunktionen in Krise und Aufschwung
erkennen:

Der kontinentale Zustrom balancierte die durch Wanderungsverluste an einheimischer
Arbeitskraft ausgelöste, von landwirtschaftlichen Arbeitgebern mit dem Alarmruf 'Leutenot'
gemeldete Störung in der gewohnten Angebot-Nachfrage-Relation auf dem landwirtschaft-
lichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete. Er deckte darüber hinaus den steigenden saisona-
len Zusatzbedarf an freier landwirtschaftlicher Arbeitskraft, der einherging mit der zunächst
verhalten fortschreitenden, seit den 1890er Jahren sprunghaft zunehmenden Intensivierung
der Bodenkultur (intensiver Fruchtwechsel mit starkem Hackfruchtbau), der Mechanisie-
rung von Arbeitsprozessen (Dreschmaschine) und der von beidem vorangetriebenen Saiso-
nalisierung des landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts. Die kontinentale Zuwanderung rettete
die großbetriebliche Agrarproduktion im Nordosten aus einer Ende der 1880er Jahre in
katastrophalen Dimensionen zutage tretenden Störung der Angebot-Nachfrage-Relation auf
dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt und beschleunigte dann ihren Aufschwung in der
langen Agrarkonjunktur vor dem Ersten Weltkrieg, die den in der strukturellen Agrarkrise
unter dem Schild des Agrarprotektionismus vertagten, entscheidenden Modernisierungs-
schub brachte.

Und doch ist auch dieses Bild von der doppelten Pufferfunktion der kontinentalen Zu-
wanderung auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt in Krise und Aufschwung noch zu
grob; denn die transnationale Zuwanderung auf den landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt
wirkte beschleunigend nur auf im langfristigen Wandel der Agrarverfassung angelegte
Entwicklungstendenzen ein. In dem von Intensivierung und Mechanisierung bestimmten
Wandel der Wirtschaftsweise hingegen konnte sie mittelfristig forcierendes und retardie-
rendes Moment zugleich sein, Motor wie Bremse partieller Modernisierung:

Dort, wo Bodenqualität, Reinertrag und Betriebskapital die Umstellung auf intensive
Bodenkultur nicht oder noch nicht gestatteten, konnte angesichts des unbegrenzten Ange-
bots an ausländischer Arbeitskraft und der damit ermöglichten Saisonalisierung der Lohn-
kosten extensiv weitergewirtschaftet werden, bis der erneute Anstieg der Erzeugerpreise
über den Markt selbst jene Reinertragssteigerung brachte, die die kapitalintensive betriebs-
wirtschaftliche Modernisierung ermöglichte. Darin spielte das disponible ausländische Ar-
beitskräftepotential dann deswegen eine so große Rolle, weil sein Einsatz genau an der
schwankenden Grenze der betriebswirtschaftlichen Arbeitskapazität kalkuliert werden
konnte, ohne während der Saison Sozialleistungskosten und außerhalb der Saison unpro-
duktive Lohnkosten zu verursachen. Ähnliches galt für den, vom Maschinendrusch abgese-
hen, zur Zeit der strukturellen Agrarkrise im Nordosten nur zögernd voranschreitenden und
erst in der anschließenden Agrarkonjunktur sprunghaft zunehmenden Maschineneinsatz in



606 Zusammenfassung und Ausblick

Flächenpflege, Saatvorbereitung und Erntearbeit, in markt- und gewinnorientierter Aufbe-
reitung und Versetzung bzw. Teilverarbeitung des Rohprodukts zur Veredelung über den
Tiermagen.

Wo mithin die Reinerträge bei sinkenden Erzeugerpreisen und steigenden Betriebskosten
trotz protektionistischer Agrarpreisstabilisierung nur knapp über der betriebswirtschaftli-
chen Rentabilitätsgrenze gehalten werden konnten, wo einerseits liquides Betriebskapital
fehlte und andererseits produktive oder unproduktive Verschuldung eine kreditäre Investiti-
onsfinanzierung blockierten und den kapitalintensiven 'großen Spurt' zum arbeitssparenden
roh- und reinertragssteigernden Maschineneinsatz verzögerten, war hinreichend ausländi-
sche Arbeitskraft verfügbar, die bei gezieltem saisonalen Akkordeinsatz eine indirekte
Reinertragssteigerung auf dem Umweg über die Senkung der Lohnkosten in der betriebs-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung ermöglichte. Das aber minderte nach der Bewältigung
der 'Leutenot' durch den Einsatz ausländischer Arbeitswanderer von der Arbeitsmarktseite
her den Rationalisierungsdruck und konnte deswegen gerade den Übergang zum kapitalin-
tensiven Einsatz arbeitssparender Einrichtungen verzögern. Disponibilität und Kalkulier-
barkeit des Kostenfaktors Arbeitskraft erreichten ein bis dahin nicht gekanntes Ausmaß.

Makroökonomisch, unter Einbeziehung der Bedeutung der kontinentalen Zuwanderung
auch für sekundäre Beschäftigungsbereiche, zeigt sich die Kehrseite der gleichen Medaille:
Auch für die Entwicklung auf dem industriellen Arbeitsmarkt in Mittel- und insbesondere
Westdeutschland, auf den die interne intersektorale Ost-West-Fernwanderung aus den
Nordostgebieten abströmte, hatte die kontinentale Zuwanderung wirtschaftsgeschichtlich
entscheidende Bedeutung: indirekt als landwirtschaftliche und – von den im Westen nur
beschränkt zugelassenen ausländisch-polnischen Arbeitskräften abgesehen – bald auch di-
rekt als industrielle Reservearmee. Trotz fortschreitender Rationalisierung der Betriebsor-
ganisation, systematischem Einsatz betriebs- und produktionstechnischer Innovationen,
zunehmend mechanisiertem und arbeitsteilig organisiertem Produktionsablauf, horizontaler
und vertikaler Konzentration wäre die rapide Produktionsexpansion der Hochkonjunktur-
phase vor dem Ersten Weltkrieg ohne die kontinentale Zuwanderung aus drei Gründen
nicht in dem Umfang oder aber nur um den Preis schwerwiegender gesamtwirtschaftlicher
Störungen möglich gewesen:

1. Die kontinentale Zuwanderung bot unbegrenzt Ersatz für das vom industriellen Be-
schäftigungsangebot abgezogene landwirtschaftliche Arbeitskräftepotential. Ohne diesen
Ersatz hätte das industrielle Wachstum die Agrarproduktion, vor allem in den im Lohnan-
gebot am weitesten zurückgebliebenen Nordostgebieten, von der Arbeitsmarktseite her
noch schwerwiegender belastet, als dies ohnehin schon der Fall war. Unersetzbare Wande-
rungsverluste auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt hätten zwar nicht in der Krise
'kontraktionsfähige' kleinbetriebliche familiäre Produktionsgemeinschaften bzw. Subsi-
stenzproduzenten, um so bedingungsloser aber mittel- und vor allem großbetriebliche
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Marktproduzenten vor eine Alternative gestellt, die die vom Agrarprotektionismus ge-
dämpfte strukturelle Agrarkrise zur betriebswirtschaftlich vielfach tödlichen Reinigungskri-
se hätte geraten lassen, vor die Alternative nämlich: a. einzutreten in eine gerade in der
Agrarkrise a priori illusionäre, direkte Konkurrenz zum schneller steigenden städtisch-
industriellen Lohnangebot bei betriebswirtschaftlich 'rückständiger' Ganzjahresbeschäfti-
gung oder aber b. sich einem existenziellen Rationalisierungsdruck zu stellen, dem gerade
die häufig hochverschuldeten mittel- und besonders großbetrieblichen Marktproduzenten in
den Nordostgebieten nicht oder doch nur begrenzt gewachsen gewesen wären.

2. Die kontinentale Zuwanderung ermöglichte nicht nur die interne intersektorale Ost-
West-Fernwanderung aus den Nordostgebieten ohne grundsätzliche Gefährdung der Agrar-
produktion im Abwanderungsraum. Sie beschleunigte seit Beginn der 1890er Jahre indirekt
und mittelbar auch jene Verschiebung unterbäuerlicher Schichten aus dem Nordosten ins
Industrieproletariat des Westens, ohne die der stürmische industrielle Aufschwung in der
Hochkonjunkturphase nur unter erhöhtem Rationalisierungsdruck möglich gewesen wäre.
Diesem Rationalisierungsdruck aber, dem Zwang zum Einsatz arbeitssparender Einrichtun-
gen, der im Weltkrieg dann durch die staatlich subventionierten Rationalisierungspro-
gramme erleichtert und befördert wurde, wäre gerade die Montanindustrie aus technologi-
schen Gründen in den beiden Vorkriegsjahrzehnten erst begrenzt gewachsen gewesen4.

3. Die kontinentale Zuwanderung stieß seit den 1890er Jahren – abgesehen von den
preußischen Beschäftigungsverboten für Auslandspolen im Sekundärbereich der mittleren
und westlichen Provinzen – über die Grenzen des landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts hin-
aus auch direkt in die industriellen Ballungsräume selbst vor. Sie deckte dort jenen Zusatz-
bedarf an industrieller Arbeitskraft, der im Zeichen der rapiden Produktionsexpansion in
der Hochkonjunkturphase schon bald auch mit der Massenbewegung der internen intersek-
toralen Ost-West-Wanderung nicht mehr vollends zu decken war und blieb doch zugleich
disponible Konjunkturreserve, die 'abgestoßen' werden konnte, wenn Kriseneinbrüche auf
den Arbeitsmarkt durchschlugen.

*  *  *

Sozialgeschichtlich im engeren Sinne5 erscheinen Interdependenz und dialektische Ver-
schränkung von transnationalem und internem Wanderungsgeschehen auf dem landwirt-
schaftlichen und industriellen Arbeitsmarkt im engeren Untersuchungszeitraum in einem
anderen, von widerstreitenden Interessenlagen in der zeitgenössischen Debatte und nicht
minder kontradiktorischen Interpretationspositionen in der Forschungsdiskussion gebroche-
nen Licht:



608 Zusammenfassung und Ausblick

Im montanindustriellen Beschäftigungsbereich des Ruhrgebiets rückte die interne inter-
sektorale Ost-West-Wanderung zunächst besonders in die von alteingesessenen bzw. früher
zugewanderten Berg- und Industriearbeitern weniger geschätzten und deswegen, trotz ge-
ringer technischer Qualifikationsanforderungen, relativ hochbezahlten Beschäftigungsbe-
reiche ein. Auf den landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostgebiete, dem Ausgangs-
raum der intersektoralen Ost-West-Wanderung, traten aus dem östlichen Ausland nachrük-
kende landwirtschaftliche Arbeitswanderer ihrerseits zunächst in Arbeits- und Existenzbe-
dingungen ein, die wiederum einheimische Arbeitskräfte zu überseeischer Auswanderung
und seit Anfang der 1890er Jahre vorwiegend zu interner Abwanderung veranlaßt hatten.
Auf dem landwirtschaftlichen wie auf dem montanindustriellen, aber auch auf dem ge-
werblichen Arbeitsmarkt bildeten sich dabei verschiedene Erscheinungsformen eines inter-
nationalisierten, doppelten Arbeitsmarkts heraus, freilich mit zwei deutlichen Unterschie-
den:

1. In Bergbau, Schwerindustrie und Tiefbau rückten aus dem preußischen Osten und zu-
nehmend auch aus dem östlichen, südöstlichen und südlichen Ausland zuwandernde Ar-
beitskräfte6 Anfang der 1890er Jahre zunächst verstärkt auf jener unteren Ebene des Ar-
beitsmarkts in Beschäftigungsbereiche für "Ungelernte" nach, die Anforderungen vor-
nehmlich an physische Kraft stellten, trotz relativ hoher Bezahlung eine geringe soziale
Geltung hatten und von eingesessenen bzw. früher zugewanderten Arbeitskräften gemieden
oder doch nicht auf Dauer ausgefüllt wurden. Das galt unter Tage für den Schlepper im
Stollen und für die "Feuermänner" in Hüttenwerken, Kokereien und Brikettfabriken ebenso
wie für den im Akkord schaufelnden Kanalarbeiter. Im landwirtschaftlichen Nordosten
hingegen wurde diese im Zuge des Verfalls der gutswirtschaftlichen Arbeits- und Sozial-
ordnung, der Intensivierung der Bodenkultur und der Saisonalisierung des Arbeitsmarkts
deutlicher zutage tretende untere Ebene des landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts durch die
auch im härtesten Dauerakkord "willigen" und betriebswirtschaftlich "billigen" ausländi-
schen "Schnitter", "Rübenzieher" und "Kartoffelbuddler" erst in ihrer für die beiden Vor-
kriegsjahrzehnte charakteristischen Breite geschaffen, weil der Einsatz ausländischer Sai-
sonarbeiterkolonnen den Strukturwandel der Arbeitsverfassung beschleunigte.

2. Daraus resultierte der in Bergbau, Schwerindustrie und Gewerbe einerseits und in der
Landwirtschaft andererseits nicht minder deutliche Unterschied in der latenten Spannungs-
lage zwischen einheimischen bzw. alteingesessenen und ausländischen bzw. neu zugewan-
derten Arbeitskräften, die an der fließenden Grenze zwischen der Ersatzfunktion "der Neu-
en" zur Verdrängungskonkurrenz mit "den Fremden" in xenophobe Abwehrhaltung um-
schlagen konnte: In Bergbau und Industrie – weniger im Tiefbau und in den Ziegeleien, wo
die Akkordarbeiterkolonne unter dem ausländischen Vorarbeiter bestimmend blieb – brach
solche Spannung auf, wo die "malochenden Wulacker" (schwerstarbeitenden Wühler) den
sozialen Aufstieg aus dieser untersten Einstiegsebene schafften und nun in unmittelbare
Konkurrenz zu einheimischen Arbeitskräften zu treten schienen oder aber von Arbeitgebern
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bewußt in eine solche Konkurrenzstellung gerückt wurden7. Auf dem landwirtschaftlichen
Arbeitsmarkt der Nordostgebiete gerieten einheimische Arbeitskräfte – von ortlosen Wan-
derarbeitern und temporären intrasektoralen Arbeitswanderern abgesehen – weniger un-
mittelbar-direkt in Konkurrenz zu den sorgsam abgeschirmten ausländischen Arbeiterko-
lonnen, als mittelbar-indirekt unter den strukturellen "Druck", den der vorrückende "Aus-
wurf der slawischen Unterschicht", der massenhafte Einsatz von "dummen Polacken", von
"Slawen" und subproletarischen "Nomaden"8 auf den Umbruch der Arbeitsverfassung übte.

Im landwirtschaftlichen wie im industriellen Arbeitsmarktgeschehen läßt sich auf der
unteren Ebene des doppelten Arbeitsmarkts der stufenweise Übergang von der Deckung
von Ersatz- bzw. Zusatzbedarf durch die im Nordosten transnational nachrückende land-
wirtschaftliche und die im Westen zunächst intern und bald auch transnational zuströmende
industrielle Reservearmee zu je und je verschieden ausgeprägten Erscheinungsformen der
Konkurrenz deutlich verfolgen: Vom Vorrücken der kontinentalen Zuwanderung über die
von Aus- und Abwanderungsverlusten bei wachsendem saisonalen Zusatzbedarf am härte-
sten betroffenen Distrikte der Nordostgebiete hinaus in die Höchstlöhne bietenden in-
trasektoralen Zielgebiete einheimischer ortloser Wanderarbeiter und temporärer Arbeits-
wanderer bis hin zum Zusammentreffen von intersektoraler Ost-West-Fernwanderung und
transnationaler Zuwanderung etwa auf dem montanindustriellen Arbeitsmarkt im Westen.

Die Diskussion über die fließende Grenze zwischen der Deckung von Ersatz- und Zu-
satzbedarf und fahrlässig zugelassener oder gezielt importierter ausländischer bzw. in den
nordöstlichen Ausgangsräumen der internen Ost-West-Wanderung angeworbener Konkur-
renz trennte in der Konfliktmanifestation des transnationalen und internen Wanderungsge-
schehens einheimische und ausländische bzw. aus dem Osten neu zugewanderte Arbeits-
kräfte, Arbeiter und Arbeitgeber, gewerkschaftliche, industrielle und agrarische Interessen.
Sie sprang von dort aus über in die zeitgenössische wirtschafts- und sozialwissenschaftliche
Interpretation des transnationalen und internen Wanderungsgeschehens und lebt in sozialhi-
storischen Beiträgen, die das interne und transnationale Wanderungsgeschehen auf dem
Arbeitsmarkt im engeren Untersuchungszeitraum nicht isoliert verfolgen, sondern integral
oder doch wenigstens synoptisch zu erfassen suchen, bis in die Gegenwart hinein fort.

Diese Schnittlinie prägte im Zeichen von Statusrivalität, direkter oder indirekter, ver-
meintlicher oder tatsächlicher Verdrängungskonkurrenz auf dem landwirtschaftlichen Ar-
beitsmarkt der Nordostgebiete auch die latente Spannungslage zwischen preußisch-
deutschen Landarbeitern und preußisch-polnischen "Polen", vor allem aber russisch-
polnischen, russisch- bzw. galizisch-polnischen und galizisch-ruthenischen "Russen" und
"Slawen". Solange sich die kontinentale Zuwanderung in den Grenzen von Ersatz- und sai-
sonalem Zusatzbedarf zu halten schien und ausländische Arbeitskräfte besonders in Ar-
beits- und Lohnbedingungen nachrückten, die von einheimischen Arbeitskräften verlassen
bzw. gemieden wurden, herrschten Gleichgültigkeit bzw. abschätziges Desinteresse, das
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dann in aggressive Xenophobie umschlagen konnte, wenn "die Fremden" Lohn-, Arbeits-
und Existenzbedingungen einheimischer Arbeiter zu tangieren begannen bzw. zu "drücken"
schienen.

Ähnliches galt im Blick auf die Ost-West-Wanderungen für die Lage auf dem industriel-
len Arbeitsmarkt: "Die Neuen", die schwere östliche Dialekte, polnisch oder masurisch
sprechenden "Waschbären" aus dem preußischen Osten wurden im internen deutschen
'Amerika' des Ruhrgebiets mit zwischen Amusement und Desinteresse schwankender
Gleichgültigkeit beobachtet, solange sie auch in ihren Tätigkeitsbereichen 'unten' blieben,
d.h. in zwar möglicherweise relativ hoch bezahlte, ihrer Härte und Gefährlichkeit wegen
aber von einheimischen Arbeitskräften gemiedene Felder nachrückten. Das änderte sich, als
die interne Zuwanderung aus dem Osten, verstärkt schließlich noch durch den transnatio-
nalen Zustrom aus Osten, Südosten und Süden (Italiener), den Charakter einer Massenbe-
wegung annahm, die nicht nur ungehindert, sondern sogar von der Industriewerbung for-
ciert, weiter zuströmte, gleichgültig, ob gerade lohnsteigernder Zusatzbedarf oder ein lohn-
drückendes und arbeitsplatzgefährdendes Überangebot an Arbeitskraft vorherrschte9.

Freilich wurde gerade in der zeitgenössischen Agitation gegen die bezeichnenderweise
als "Schmutzkonkurrenten" angesprochenen zuwandernden "Lohndrücker", "Streikbrecher"
und Mehrer der Arbeitslosigkeit der "Lohndruck" zu vordergründig verstanden und der
schillernde und gerade in den Anfängen der öffentlichen Arbeitsmarktbeobachtung und
Arbeitsverwaltung noch häufig sehr vage Begriff "Arbeitslosigkeit" mehr quantitativ als
qualitativ verstanden. Das gleiche begegnet in Forschungsbeiträgen über die Wirkung der
transnationalen und internen Zuwanderung auf die Angebot-Nachfrage-Relation auf dem
Arbeitsmarkt im Zielgebiet: Das Argument von Nichtweiss etwa, daß ausländische Arbeits-
kräfte ihrer ökonomischen Funktion nach, "auch wenn sie die gleichen oder im Einzelfalle
gar höhere Löhne erhielten als die einheimischen, immer Lohndrücker" gewesen seien10,
hat seinen in der Tat zureichenden Grund schlicht darin, daß ein Ausgleich von Arbeits-
kräftemangel durch Anwerbung ausländischer für im Mangelbereich ansässige einheimi-
sche Arbeitskräfte in einem marktwirtschaftlichen System mit freier Lohngestaltung auf
dem Arbeitsmarkt "immer" tendenziell "lohndrückend" wirken kann. Das ist in der 'reinen
Ökonomie' ebenso unbestreitbar wie als sozialgeschichtliches Argument trivial. Ebensowe-
nig weiter führt der gerade in der zeitgenössischen Agitation geläufige Hinweis auf 'die'
Zahl 'der' einheimischen Arbeitslosen. Das Operieren mit den absoluten und zugleich vagen
Gesamtzahlen über Arbeitslosigkeit bleibt vordergründig, solange die Angaben über Ar-
beitsnachfrage bzw. Erwerbslosigkeit und Arbeitsangebot nicht qualitativ gebrochen wer-
den. Dazu aber ist das aus der Frühzeit der Arbeitsmarktbeobachtung überkommene Da-
tenmaterial, von einzelnen lokalen und branchenspezifischen Hinweisen abgesehen, zu lük-
kenhaft und unsicher, zumal auf der anderen Seite nicht einmal das Volumen der transna-
tionalen Zuwanderung exakt abgeschätzt und branchenspezifisch zugeordnet werden kann.
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Als allgemeine Tendenz aber scheint in den quantitativen und deskriptiven Quellen drei-
erlei erkennbar: 1. Die Zahl der nicht mehr mit einheimischen bzw. eingesessenen zu dek-
kenden, deswegen mit ausländischen bzw. neu zugewanderten Arbeitskräften besetzten und
darum wiederum in ihrer sozialen Geltung unter einheimischen Arbeitern weiter 'dequalifi-
zierten' Arbeitsplätze stieg im industriewirtschaftlichen Innovations- und Expansionsschub
ebenso an wie 2. die weder mit einheimischen bzw. eingesessenen noch mit ausländischen
bzw. intern zugewanderten Arbeitskräften zureichend zu deckende Nachfrage nach qualifi-
zierter Arbeitskraft gerade in den neuen Leitsektoren. 3. Ein Großteil der – von einzelnen
Kriseneinbrüchen abgesehen – auf niedrigem Niveau schwankenden, sektoral und bran-
chenspezifisch extrem unterschiedlichen Arbeitslosenzahlen11 aber rekrutierte sich aus ar-
beitslosen Erwerbsfähigen, die einerseits nicht hinreichend qualifiziert waren, um das
'neue', durch wachsende Arbeitsteilung und Produktdifferenzierung immer weiter aufgefä-
cherte Erwerbsangebot wahrnehmen zu können, andererseits aber nicht oder doch nicht
mehr bereit waren, auf jener untersten Ebene der 'Ungelernten' einzutreten bzw. dorthin
'abzusteigen', wo Zuwanderer und ausländische Arbeitskräfte 'willig' einrückten, weil es
hier Arbeits- und Lohnbedingungen gab, die diejenigen in ihren Herkunftsgebieten bzw.
-ländern beträchtlich überstiegen.

Das galt auf seiten einheimischer bzw. eingesessener Arbeitskräfte etwa für den Tiefbau-
und Ziegeleiarbeiter, der den Aufstieg zum Vorarbeiter nicht erreichte, aber nicht oder doch
nicht mehr auf der Ebene der ausländischen Arbeiterkolonnen bleiben wollte, zumal deren
Einsatz die abstoßenden Arbeitsbedingungen, wo nicht zu verschärfen, so doch einzufrieren
tendierte. Es galt ebenso für den 'ungelernten' Bergarbeiter unter Tage, der nicht aufrücken,
keine Leitungsfunktionen übernehmen, nicht Steiger werden konnte, weil er den Besuch der
Bergbauschule nicht finanzieren konnte, aber doch nicht mehr mit den preußischen 'Polen'
auf gleicher Ebene konkurrieren wollte. Auch das gehört zur Geschichte der rasch expan-
dierenden 'Polenzechen'. Ähnliches galt in der Landwirtschaft für den 'freien' Tagelöhner,
dem die schmale Bandbreite des sozialen Aufstiegs vom Hütejungen zum Pferdeknecht,
vom Scharwerker zum Insten oder Deputanten und über Gesindedienst und gebundene
Gutstagelöhnerschaft hinaus zum proletaroiden Kleinstellenbesitzer nichts mehr galt, der
den Sprung zum kleinen unabhängigen Subsistenzproduzenten von den ererbten Startchan-
cen bzw. den im Tagelohn gebotenen Lohn- und damit Ersparnismöglichkeiten her nicht
antreten konnte, auf der anderen Seite aber auch nicht auf das Niveau der ausländischen
saisonalen Akkordarbeiterkolonnen 'absteigen' wollte, deren Einsatz seine herkömmliche
ökonomische Stellung untergrub.

Die wenigen Beispiele zeigen einerseits, daß das Operieren mit Arbeitslosenzahlen als
Blockdaten ohne qualitative Differenzierung sozialhistorisch wenig aussagekräftig ist. Sie
zeigen andererseits das Spannungsfeld an der sozialökonomischen Basis des Erwerbsange-
bots der aufsteigenden industrie- und agrarkapitalistischen wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Bauform, in der die strukturelle Distanz zwischen 'Ungelernten' und 'Gelernten'
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ständig größer wurde und in dem soziale Auf- und Abstiegsbewegungen einheimischer
bzw. eingesessener Arbeitergruppen ökonomisch und mental von der internen wie transna-
tionalen Zuwanderung teils unmittelbar-direkt, teils mittelbar-indirekt am deutlichsten tan-
giert wurden. Und gerade in diesem Spannungsfeld konnten in Phasen der relativen Sätti-
gung des Arbeitskräftebedarfs und bei kurzfristigen konjunkturbedingten Kriseneinbrüchen
und bei Streikbewegungen der einheimischen bzw. eingesessenen Arbeiterschaft weiter
zuströmende oder bewußt weiter angeworbene Zuwanderer in die Funktion von "Lohndrük-
kern" und "Streikbrechern" geraten oder gestellt werden.

Gerade in diesem Spannungsfeld auch war die geläufige Rede von der internationalen
Verdrängungskonkurrenz in verschiedenen Regionen und Bereichen des landwirtschaftli-
chen Arbeitsmarkts im Nordosten und des industriegewerblichen Arbeitsmarkts im Westen
in der Tat nicht aus der Luft gegriffen: Der Zustrom aus dem östlichen Ausland verstärkte,
wenngleich vornehmlich mittelbar-indirekt, die "Landflucht" einheimischer Arbeitskräfte
und die Vorgeschichte der internen Ost-West-Fernwanderung auf den montanindustriellen
Arbeitsmarkt des Ruhrgebietes begann im großen Waldenburger Bergarbeiterstreik als
Streikbrecherimport12. Die unmittelbar-direkte oder mittelbar-indirekte, tatsächliche oder
nur vermeintliche Konkurrenzsituation riß nicht nur zwischen eingesessenen, intern und
transnational zuwandernden Arbeitskräften Konfliktlinien auf, sondern auch zwischen ein-
heimischen Arbeitskräften, landwirtschaftlichen und industriellen Arbeitgebern. Sie gerie-
ten gerade durch die anhaltende gewerkschaftliche Agitation gegen die wachsende Zuwan-
derung ausländischer Arbeitskräfte in den durchaus begründeten, wenngleich von Gewerk-
schaftsseite zumeist nur punktuell belegbaren Verdacht, eben jene internationale Konkur-
renzsituation bewußt zu schaffen, die die latente Spannungslage zwischen einheimischen
und ausländischen Arbeitskräften vor allem dort bestimmte, wo sie am deutlichsten zutage
trat: zwischen 'ungelernten' einheimischen und ausländischen Arbeitskräften, unter denen
die einheimischen den ausländischen, von der räumlich und zeitlich ungehinderten Bewe-
gungsfreiheit auf dem Arbeitsmarkt abgesehen, nur eines voraushatten, nämlich 'gelernte
Deutsche' zu sein. Im 'Arbeiterimportland', dessen Einwanderungsrestriktionen jenen qua-
litativen Umschlag zum 'Einwanderungsland' blockierten, den die Wanderungsbilanz quan-
titativ signalisierte, zeichneten sich so auf der unteren Ebene des internationalisierten dop-
pelten Arbeitsmarkts Formen eines ökonomisch motivierten Nativismus ab, die zu gleicher
Zeit im Bemühen um Recht und Schutz für deutsche Auswanderer in den überseeischen
Einwanderungsländern angegriffen wurden.

"Den deutschen Arbeitern waren die Polen unsympathisch und sie wollten nicht gern mit
ihnen zusammenleben", berichtete v. d. Goltz schwerfällig über diese Konfliktlage auf dem
landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt in den Nordostgebieten: "Öfters wurde auch den einhei-
mischen Tagelöhnern durch die Fremden die bisherige Gelegenheit zur Erwerbung von
Lohnverdienst beschränkt"13. "Ein Teil der Polen fand schnell in den schweren Berufen der
'Feuerarbeiter' am Hochofen oder in der Kokerei Beschäftigung", bestätigte Franke über die
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Zuwanderung auf dem montanindustriellen Arbeitsmarkt des Ruhrgebiets und meinte mit
'den Polen' gerade diejenigen aus den preußischen Ostprovinzen: "Sie kamen hier um so
schneller unter, weil die deutschen Arbeiter, trotz der hohen Löhne, es an diesen Arbeits-
stellen nie lange aushielten. Die Arbeit war auf die Dauer zu schwer und zu ungesund. Den
[…] Polen machte das wenig aus, ihnen kam es nur auf die vollere Lohntüte an […]. Die
Polen haben somit eine wichtige Lücke auf dem rheinisch-westfälischen Arbeitsmarkt aus-
gefüllt. Es ist aber nicht bei dem Ausfüllen dieser Lücke geblieben. Schon um das Jahr
1908 war der Arbeiterbedarf des Ruhrbergbaues längst gesättigt und noch immer wanderten
polnische Arbeiter zu. Dieses Überangebot an Arbeitskräften hat in den sozialen Kämpfen
der damaligen Zeit eine verhängnisvolle Rolle gespielt. Die deutschen Arbeiter behaupte-
ten, daß die Zechenverwaltungen mit Absicht noch weitere Leute aus dem Osten, vor allem
Polen, geholt hätten, um ein Druckmittel gegen sie zu besitzen […]. Wer von den deutschen
Bergleuten irgendwie unzufrieden war, konnte ruhig gehen. Auf seinen Arbeitsplatz warte-
ten bereits mehrere Polen"14.

Einheimische Landarbeiter auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Nordostge-
biete, auf dem es keinen organisierten Arbeitskampf gab, hatten die Möglichkeit, dem
'Druck' aus 'dem Osten' durch intersektorale Ost-West-Wanderung auszuweichen und damit
in der Regel auch individuell Lohn-, Arbeitsbedingungen und Lebensstandard zu verbes-
sern. Auf dem industriellen Arbeitsmarkt gab es dann für sie zwar keine entsprechende
Möglichkeit des räumlichen Ausweichens mehr, dafür aber den gewerkschaftlich organi-
sierten Arbeitskampf. Um so mehr gerieten die zuwandernden 'Lohndrücker' und 'Streik-
brecher' hier ins Visier der zwischen gewerkschaftlichem Internationalismus im Kampf um
eine Gleichstellung auch der ausländischen Arbeitnehmer und dem Interesse der nationalen
Arbeitnehmervertretung an Lohnsteigerung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen ein-
heimischer Arbeiter schwankenden Gewerkschaften. Sie befanden sich in ihrer Haltung
gegenüber der zur Massenbewegung anschwellenden Zuwanderung in einer durchaus ähnli-
chen Lage wie amerikanische Gewerkschaften in ihrem Kampf um die Durchsetzung des
gegen den transatlantischen und transpazifischen Arbeitskräfte- bzw. Streikbrecherimport
gerichteten 'Contract labor law' und um Einwanderungsrestriktionen gegenüber der zur
transatlantischen Massenbewegung aufsteigenden Neuen Einwanderung aus Ost-, Südost-
und Südeuropa.

Die Konfliktlinien, die sich in der zeitgenössischen Diskussion um Arbeitsmarkt und Ar-
beitswanderung zwischen in- und ausländischen Arbeitskräften, einheimischen Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern, Industriegewerkschaften und industriellen Arbeitgebervertretun-
gen, industriellen und agrarischen Interessengruppen eingruben, sprangen über in die wis-
senschaftliche Diskussion und Interpretation des Arbeitsmarkts- und Wanderungsgesche-
hens. Hinter all den dazu angestellten Beobachtungen, Interpretationen und Beurteilungen
über die Wirkung der kontinental "nachschiebenden Fremdlinge"15 auf die Angebot-
Nachfrage-Relation auf dem Arbeitsmarkt im Zielgebiet aber steht als Kernproblem die
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Frage nach jenen Kapazitätsgrenzen des landwirtschaftlichen und des industriegewerbli-
chen Arbeitsmarkts, die etwa Quante in seiner 'Sättigungstheorie' für den landwirtschaftli-
chen Arbeitsmarkt schon in den 1890er Jahren heranrücken zu sehen glaubte16 und die
Franke für den montanindustriellen Arbeitsmarkt im Ruhrgebiet auf das Jahr 1908 festzule-
gen suchte17. Für den landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt im engeren raumzeitlichen Unter-
suchungsfeld läßt sich diese fließende, je und je nach verschiedenen Kriterien diskutierbare
'Grenze' nicht mit Hilfe von Statistiken über Arbeitslosigkeit bzw. Unterbeschäftigung bei
niedrigem Lohn außerhalb der Saison bestimmen, weil sich beides hier zunehmend in Ab-
wanderung umsetzte. Die unterbeschäftigten bzw. von Arbeitslosigkeit außerhalb der Sai-
son bedrohten landwirtschaftlichen Arbeitskräfte bildeten vielmehr den Kern der internen
industriellen Reservearmee für den expandierenden industriegewerblichen Arbeitsmarkt in
Mittel- und vor allem Westdeutschland. Deswegen können hier, gerade seit dem Einsetzen
der internen Ost-West-Wanderung als Massenbewegung, auch Kalkulationen über die Zahl
der Land- bzw. Ortsarmen in den Nordostgebieten nicht weiterführen.

Umgekehrt ist aber auch für den industriellen und gewerblichen Arbeitsmarkt das Ope-
rieren mit Arbeitslosenzahlen – von den erwähnten Unzulänglichkeiten der nicht mehr zu-
reichend spezifizierbaren Blockdaten abgesehen – deswegen problematisch, weil auch hier
in weiten Bereichen von einem schon in den 1890er Jahren deutlich ausgeprägten doppelten
Arbeitsmarkt ausgegangen werden muß. Auf seiner unteren Ebene gab es nicht nur in Zei-
ten der Hochkonjunktur mit stark expandierendem Beschäftigungsangebot, sondern auch in
den kurzen Einbruchsphasen mit verstärkter Arbeitslosigkeit in den beiden Jahrzehnten vor
dem Ersten Weltkrieg keine Verdrängungskonkurrenz zwischen einheimischen bzw. einge-
sessenen, intern und transnational zuwandernden Arbeitskräften.

Selbst O. Becker erinnerte in seiner ganz auf eine restriktive "Regelung des ausländi-
schen Arbeiterwesens" abgestellten Studie aus dem Jahr 1918 rückblickend an "gewisse
schwere und schmutzige Arbeiten", die von einheimischen Arbeitskräften "meist überhaupt
nicht oder doch nur vorübergehend angenommen werden", weshalb man auch in Zeiten
erhöhter Arbeitslosigkeit "keineswegs von vornherein die Einführung von Ausländern in
allen Fällen ausschließen" dürfe18. Das gleiche bestätigte, nachgerade sozial aggressiv und
polemisch, Sartorius von Waltershausen schon in seinem gegen Ende der kurzen Depressi-
onsphase 1900/02 geschriebenen Beitrag über die italienischen Arbeitskräfte im deutschen
Tiefbau: "Die genannten Arbeiten sind anstrengend, vielfach die Gesundheit aufreibend, oft
schmutzig und widerlich und werden daher in denjenigen Gebieten, wo die Arbeiterschaft
verweichlicht oder bequem geworden ist und vermöge ihrer politischen Selbstherrlichkeit
einen Anspruch auf leichtere Arbeit zu haben glaubt, gern abgelehnt, wenn sich nur irgend
eine angenehmere Tätigkeit finden läßt"19.

Das freilich konnte sich dann ruckartig ändern, wenn – wie in den beiden einzigen, kur-
zen, aber harten Depressionsphasen (März 1900 bis März 1902 und Juli 1907 bis Dezember
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1908) in der langen wirtschaftlichen Wachstumsperiode vor dem Ersten Weltkrieg – Kri-
seneinbrüche auf den industriegewerblichen Arbeitsmarkt durchschlugen, ausländische
Arbeitskräfte, die der Karenzzeit nicht unterlagen, durch Entlassung 'abgestoßen', d.h. aus
der transnationalen Unterströmung auf der unteren Ebene des Arbeitsmarkts herausgespült
wurden und nun in anderen Bereichen in unmittelbare Lohn- und Verdrängungskonkurrenz
mit einheimischen Arbeitskräften traten. Einen solchen konjunkturbedingten Umbruch hat
am besten Sartorius von Waltershausen für die kurzfristige Ausfallbewegung von in der
Krise 1900/02 entlassenen italienischen Industriearbeitern in den ohnehin stark von italieni-
schen Arbeitern frequentierten Tiefbau (Eisenbahn-, Straßen- und Kanalbau) beschrieben:
"Von 1895–1900 war der Nachfrage nach Arbeit durch einheimische Kräfte nicht zu genü-
gen, und die Italiener waren zu steigenden Löhnen gesucht, konnten also den heimischen
Arbeitsmarkt nicht wohl schädigen. Anders wurde es mit dem Eintritt der Geschäftsstok-
kung. Die gesamte Industrie fing an, Arbeiter zu entlassen, von denen sich nicht wenige als
Tagelöhner zu den genannten Erdarbeiten, soweit sie fortgesetzt wurden, herandrängten.
Jetzt, sobald das Unterbieten begann, wurde der Mitbewerb der Italiener empfunden"20.

Das letzte Beispiel zeigt, daß hinter der komplizierten Frage nach der Einwirkung der
transnationalen Zuwanderung auf die Angebot-Nachfrage-Relation auf dem inländischen
Arbeitsmarkt und damit auch auf Lohn-, Arbeits- und Existenzbedingungen einheimischer
Arbeitskräfte zwei weitere, noch schwerer zu beantwortende Fragen stehen: die Frage nach
den fließenden Kapazitätsgrenzen 'des' landwirtschaftlichen und 'des' industriegewerblichen
Arbeitsmarkts und weiter die Frage nach den nicht minder fließenden Grenzen zwischen
den in beiden Sektoren unterschiedlich, aber gleichermaßen deutlich ausgeprägten Ebenen
des doppelten Arbeitsmarkts. Generelle, sozialhistorisch tragfähige Aussagen darüber – die
überdies nicht nur Fragen der internen räumlichen und beruflichen, sondern auch der trans-
nationalen Mobilität ebenso einbeziehen müßten wie die Frage nach den ihrerseits wech-
selnden strukturellen und konjunkturellen Bestimmungsfaktoren dieser fließenden Grenzen
– sind, von schlüssigen, aber fiktiven Kalkulationen im abstrakten Feld der 'reinen Ökono-
mie' abgesehen, makroökonomisch schlichtweg nicht möglich21.

Das hat seinen Grund freilich nicht nur in materialbedingten Interpretationsproblemen
und der Unmöglichkeit, generelle Aussagen über regional, sektoral, branchen- und berufs-
gruppenspezifisch ganz unterschiedlich ausgeprägte Wirkungsweisen und Erscheinungs-
formen in diesem komplexen und vielschichtigen Problemzusammenhang zu formulieren,
sondern auch darin, daß solche Aussagen, wie wenige andere in der Sozialgeschichte von
Arbeitsmarkt und Arbeitswanderung, weitgehend abhängig sind von sozialökonomischen
Interessenlagen und dadurch präformierten Interpretationspositionen. Das zeigte sich zu-
letzt aufs Neue in der Diskussion der "Gastarbeiterfrage" in der Bundesrepublik in den
späten 1960er und frühen 1970er Jahren, die einem Problem galt, das so neu nicht war, wie
es schien, und die mit Argumenten geführt wurde, die ebenfalls so neu nicht waren, wie sie
einer historisch unzureichend informierten Öffentlichkeit erscheinen mochten. Solche Fra-
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gen sind aus den genannten Gründen im engeren Untersuchungszeitraum nur für einzelne
Bereiche des Arbeitsmarkts und auch dort oft nur ansatzweise zu beantworten. Das wurde
in den regionalhistorisch angelegten Teilen dieser Studie versucht.22

Das notwendige Denken in demo-ökonomischen und sozialhistorischen Alternativen, das
auch für sozialhistorische Migrationsforschung nachgerade konstitutiv ist, findet seine
Grenze dort, wo es sich in der freischwebenden sozialhistorischen Spekulation im Kon-
junktiv Plusquamperfekt verliert. Der Auseinandersetzung mit solchen Spekulationen indes
soll nicht ausgewichen werden, zumal sie weithin in der Forschung das Bild der transnatio-
nalen Migration auf dem Arbeitsmarkt im engeren Untersuchungszeitraum bestimmen. Das
gilt etwa für den von Nichtweiss unternommenen Versuch, jene "katastrophale Lage für den
Großgrundbesitz [gemeint: für die gutswirtschaftlichen Großbetriebe, K.J.B.] und die
Großbauernwirtschaften", die im preußischen Osten ohne jeden Ersatz der Wanderungs-
verluste durch kontinentale Zuwanderung zweifelsohne entstanden wäre, in ihren "mögli-
chen" Folgen für die einheimische Landarbeiterschaft zu kalkulieren: "Bei dem in Preußen-
Deutschland bestehenden Kräfteverhältnis zwischen den herrschenden Klassen wären in
diesem Falle weitere Maßnahmen zugunsten des Großgrundbesitzes [gemeint: der gutswirt-
schaftlichen und großbäuerlichen Betriebe, K.J.B.], die die traurigen Lebensbedingungen
des ländlichen Proletariats noch mehr verschlechtert hätten, z.B. Beschränkung der Freizü-
gigkeit, Pflichtjahre in der Landwirtschaft, Arbeitsdienst u.ä., durchaus möglich gewe-
sen"23.

Daß dergleichen in gewissen Grenzen zumindest 'möglich' gewesen wäre, kann nicht
ganz ausgeschlossen werden, gerade etwa im Blick auf die Diskussion über die Kriminali-
sierung des Kontraktbruchs zum strafrechtlich verfolgbaren Delikt und auf die immer wie-
der in tastenden, aber prompt abgewiesenen Vorstößen eingebrachten Vorschläge zu einer
allem Wirtschaftsliberalismus querliegenden "Hinderung" der internen Ost-West-Wande-
rung auf dem Verordnungsweg bis hin zu Gedanken an restriktive Arbeitsmarktpolitik mit
direkten Ab- bzw. Zuwanderungsverboten24. Ob es indes wahrscheinlich gewesen wäre,
steht aber doch sehr in Zweifel: Wie auch immer in der zeitgenössischen Diskussion erwo-
gene Versuche, den kontinentalen Zustrom einzudämmen und die steigende Flutwelle der
internen Ost-West-Wanderung zu brechen, kollidierten just mit jenen massiven agrarischen
(kontinentale Zuwanderung) und industriellen Arbeitgeberinteressen (interne und konti-
nentale Zuwanderung), die bei aller Diskussion um den Solidarprotektionismus in Fragen
der Arbeitsmarktpolitik aus gutem Grund zumeist strikt wirtschaftsliberal blieben25.

Derartige Versuche hätten vielmehr gerade im Blick auf jenes von Nichtweiss apostro-
phierte, "in Preußen-Deutschland bestehende Kräfteverhältnis zwischen den herrschenden
Klassen" Anlaß geben können zu einem Konflikt von unabsehbarer Tragweite zwischen
eben diesen "herrschenden Klassen" und jenem "Staatsapparat", der schon deswegen nicht
"selbstverständlich" willfähriger Agent der "Kapitalisten" (Nichtweiss) war26, weil er dies
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wegen deren widerstreitender Interessenlagen gerade in Fragen einer restriktiven Arbeits-
markt- und Wanderungspolitik im engeren Untersuchungszeitraum gar nicht sein konnte.
Genau in diesen überkreuzten, verschlungenen und zum Teil strikt gegenläufigen Schnittli-
nien ökonomischer Interessen lag vielmehr gerade die hochbrisante Kollisionszone von
ökonomischen und auch politischen Interessen der "herrschenden Klassen" und staatlichen
Interventionen ins transnationale Wanderungsgeschehen auf dem Arbeitsmarkt in Preußen-
Deutschland, die im bisherigen Untersuchungsgang schon wiederholt tangiert worden ist
und in dem hier im Ausblick skizzierten Schlußteil der Studie noch weiter ausgeleuchtet
werden soll unter dem Aspekt des Legitimationsproblems im Wandel des kaiserlichen indu-
strialisierten Agrarstaats zu Industriestaat und Industriegesellschaft.

Wirtschafts- und sozialhistorisch von erheblich höherem Interesse als die vage Alternati-
ve des außerökonomischen Zwangs ist die Frage nach der Spannweite der Möglichkeiten,
vor allem landwirtschaftlicher Arbeitgeber im Nordosten und montanindustrieller Unter-
nehmen im Westen, auf anhaltenden Arbeitskräftemangel im engeren Untersuchungszeit-
raum mit Lohnerhöhungen und arbeitssparenden Rationalisierungsmaßnahmen zu reagie-
ren: Das Argument von Nichtweiss, "daß die Agrarier, trotz aller gegenteiligen Beteuerun-
gen, höhere Löhne hätten zahlen können"27, hat, wie gezeigt, in der Körnerwirtschaft der
Nordostgebiete, zumindest für die Zeit der strukturellen Agrarkrise, nur beschränkt Gültig-
keit. Zweifelsohne war die Reinertragslage, "trotz aller gegenteiligen Beteuerungen", trotz
sinkender Erzeugerpreise bei steigenden Betriebskosten, so "gedrückt" nicht, daß weitere
Lohnerhöhungen schlechthin unmöglich gewesen wären. Das spricht schon daraus, daß
gerade jene Angleichung des Lohnniveaus in den darin am weitesten zurückgebliebenen
Distrikten der Nordostgebiete Ende der 1880er Jahre im Zeichen wachsender "Leutenot" in
der Tat noch zur Zeit der strukturellen Agrarkrise selbst vollzogen werden konnte, obgleich
auch damit das intrasektorale Ost-West-Gefälle in der Lohnentwicklung insgesamt nicht
ansatzweise ausgeglichen wurde.

Aber der Spielraum war begrenzt: Zahlreiche, vor allem hochverschuldete Betriebe der
Körnerwirtschaft vermochten sich nur durch die Krise zu retten mit Hilfe jener Steigerung
der Saisonlöhne bei gleichzeitiger Saisonalisierung des Arbeitskräfteeinsatzes, die in der
betriebswirtschaftlichen Gesamtrechnung zwar eine relative Senkung der Lohnkosten be-
deutete, zugleich aber das landwirtschaftliche Erwerbsangebot weiter saisonalisierte, der
gutswirtschaftlichen Arbeits- und Sozialordnung den Todesstoß versetzte und einheimische
landlose Tagelöhner nur um so mehr zur 'Landflucht' veranlaßte. Die Möglichkeiten zum
forcierten Einsatz arbeitssparender Einrichtungen aber waren in der Krise weithin be-
schränkt, teils durch den Mangel an liquidem Investitionskapital, teils durch hohe Ver-
schuldung, die eine kreditäre Investitionsfinanzierung blockierte. Einer Entgrenzung der
Lohnspirale wären mithin gerade getreidebauende großbetriebliche Marktproduzenten im
Nordosten während der Krise ebensowenig gewachsen gewesen wie stark verschärftem
Rationalisierungsdruck.
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Auf dem industriellen Arbeitsmarkt wiederum hätte wachstumsbremsender Arbeitskräf-
temangel bis zu einer gewissen Höhe zu weiteren Lohnerhöhungen führen können, wohl
eher aber den Prozeß der arbeitssparenden Rationalisierung und Mechanisierung beträcht-
lich beschleunigt. Doch auch die Bandbreite des betriebstechnologischen Innovationsange-
bots war, gerade im Bergbau, in der Vorkriegszeit noch beschränkt. Daß aber – gerade wäh-
rend der durch rapide Zunahme besonders an ländlicher Bevölkerung im erwerbsfähigen
Alter gekennzeichneten Explosionsphase der demographischen Transition – ausgerechnet
ein durch verschärfte Rationalisierung und arbeitssparende Mechanisierung gebremster
Zuwachs im industriellen Beschäftigungsangebot bei im Zeichen der strukturellen Agrar-
krise begrenzten Möglichkeiten zur Lohnerhöhung auf dem landwirtschaftlichen Arbeits-
markt der Nordostgebiete am wenigsten geeignet gewesen wäre, jene "traurigen Lebensbe-
dingungen des ländlichen Proletariats" (Nichtweiss) zu bessern, steht außer Frage.

Umgekehrt und mehr ins Licht der Realhistorie gewendet – in der es im engeren Unter-
suchungszeitraum, im Gegensatz zu den Weimarer Jahren, eine restriktive Arbeitsmarkt-
und Wanderungspolitik, die die kontinentale Zuwanderung eingedämmt und im Gegenzug
die interne interregionale und intersektorale Mobilität gedrosselt hätte, nicht gab – konnten
Lohnerhöhungen als solche im Nordosten ohnehin nur als unzulänglicher Hemmschuh in
der Bewegung der 'Landflucht' gelten: Auch die Lohnerhöhungen Ende der 1880er Jahre
vermochten, wie enttäuschte Arbeitgeberberichte meldeten, die abenteuerlich verteufelte
"Wanderlust" einheimischer landwirtschaftlicher Arbeitskräfte im Nordosten nicht mehr zu
bremsen: Es sei darum "nach Lage der Landwirtschaft die Herbeiführung von Arbeitern
unbedingt notwendig […], nicht gerade von billigen Arbeitern, aber von solchen Leuten,
die überhaupt gewillt sind, auf den Gütern zu arbeiten", beharrte gegenüber M. Webers
Vorschlägen K. Kaerger, der die Arbeitsmarktlage im Osten unter Konzentration auf die
"Sachsengängerei" anhand eigener Recherchen zeitgleich und ebenso gründlich untersucht
hatte wie Weber anhand der Materialien der Landarbeiterenquête: "Das ist jetzt nicht der
Fall. Selbst in Gegenden, wo die Arbeiter hohe Löhne bekommen, ebenso hohe Löhne wie
in den Zuwanderungsgebieten, wandern sie doch aus"28. Wie gezeigt, lag der Grund für
diese, in den Augen landwirtschaftlicher Arbeitgeber nachgerade paradoxe Erscheinung
gerade darin, daß die abwandernden Arbeitskräfte keineswegs nur oder auch nur vornehm-
lich dem reinen Lohnsog des industriellen Beschäftigungsangebotes folgten, sondern aus
der Strukturkrise der agrarischen Arbeits- und Sozialverfassung und aus der durch fort-
schreitende Saisonalisierung des Erwerbsangebots gekennzeichneten Strukturkrise des
landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts 'nach Westen' ausbrachen. Hätte es in dieser dramati-
schen Kernphase der demographischen Transition das sprunghaft ansteigende industrielle
Beschäftigungsangebot nicht gegeben, das die rettende Verschiebung der anschwellenden
unterbäuerlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter aus dem Landproletariat des Nord-
ostens ins Industrieproletariat des Westens ermöglichte, gerade dann wären jene "traurigen
Lebensbedingungen des ländlichen Proletariats" (Nichtweiss) zumindest die geblieben, die
sie waren. Die industrielle Alternative ermöglichte dem einheimischen Landproletariat die
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interne 'Flucht' aus diesen Bedingungen. Die kontinentale Zuwanderung aber verhinderte,
daß die großbetriebliche Agrarproduktion im Nordosten unter den Folgen dieser abrupt zur
Massenbewegung anschwellenden 'Landflucht' zusammenbrach.

Sehr viel naheliegender auch als jene bei Nichtweiss einkalkulierte, allen Prinzipien der
Freizügigkeit entgegenstehende und erst in der Kriegswirtschaft auf Zeit realisierte Mög-
lichkeit des außerökonomischen Zwangs, der auch für Kuczynski "ein wichtiges Kennzei-
chen des staatsmonopolistischen Kapitalismus" ist29, wäre bei anhaltendem und durch die
kontinentale Zuwanderung nicht oder nicht hinreichend abzudeckendem Arbeitskräfteman-
gel der forcierte Ausbau der Arbeitsverwaltung gewesen:

Auffällig und in der zeitgenössischen öffentlichen Diskussion wie im preußischen
Staatsministerium vielbeklagt war die Tatsache, daß in dem von extremen Ungleichge-
wichten und ungleichzeitigen Beschleunigungen gekennzeichneten Wirtschaftsgeschehen
dieser Umbruchsphase, bei der nachgerade ruckartigen intersektoralen Verschiebung der
Erwerbsquoten auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland und besonders in Preußen, Arbeitslo-
sigkeit und Unterbeschäftigung bei fallenden Löhnen mit akutem Arbeitskräftemangel bei
verschärftem Lohndruck in anderen Bereichen zusammentrafen. Auch dies ist ein zusätzli-
ches Argument gegen das geläufige, unzureichend differenzierte Operieren mit Arbeitslo-
senzahlen im Kaiserreich.

Gerade in den Jahren 1891–1893, der Kernperiode der dritten Phase der Großen Deflati-
on, in der die dritte Auswanderungswelle noch abströmte, die interne Ost-West-Fern-
wanderung immer stärker in Gang kam, im Bergbau die Lohnkurve kurzfristig deutlich
durchsackte30 und städtische industrielle Ballungszentren steigende Arbeitslosenzahlen
meldeten, wurden die Alarmrufe nicht nur wegen relativer, sondern auch wegen absoluter
'Leutenot' in den Nordostgebieten so nachdrücklich, daß sich der preußische Minister für
Handel und Gewerbe, v. Berlepsch, 1892 zu der Anregung veranlaßt sah, Arbeitslose aus
industriellen Stadtregionen in der Landwirtschaft zu beschäftigen. Dieser Gedanke stieß
freilich bei großbetrieblichen landwirtschaftlichen Arbeitgebern in den Nordostgebieten,
trotz aller Klagen über wachsende 'Leutenot', aus betrieblichen Sicherheitsgründen auf ein-
hellige Ablehnung; denn eine staatlich geförderte partielle Umkehr der 'Landflucht' in der
verhaltenen Krise auf dem städtisch-industriegewerblichen Arbeitsmarkt wurde mit dem
Import von "sozialdemokratischen Tendenzen und Lehren" aufs Land gleichgesetzt und als
gefährlicher Versuch verstanden, auf den Gütern "künstlich eine sozialdemokratische Ar-
beiterbevölkerung" zu schaffen31.

Das kommunale Arbeitsnachweissystem in Deutschland, das dem englischen und franzö-
sischen als Vorbild diente, war im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts gebietsweise – vor
allem in Elsaß-Lothringen, Württemberg und Bayern im Gegensatz zu Preußen – schon
stark zentralisiert und wirkte dort auch schon zunehmend indirekt steuernd auf die bis dahin
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ganz anarchische Arbeitskräftefluktuation zwischen Land und Stadt, primären, sekundären
und tertiären Erwerbsbereichen ein. Die zum forcierten Ausbau dieses Systems treibende
Spannung und Verwerfung in der Angebot-Nachfrage-Relation auf dem Arbeitsmarkt in
Deutschland und besonders in Preußen aber wurde durch das unbegrenzte Angebot an aus-
ländischem Arbeitskräftepotential weithin ausgeglichen. Das war der Hintergrund auch für
die anhaltenden Spannungen zwischen den Arbeitsnachweisen und der Feldarbeiterzentrale,
zwischen organisierter interner Arbeitsverwaltung und transnationaler Arbeitsvermittlung:

"Während nun so in Deutschland alljährlich viele Hunderttausende von Arbeitern arbeits-
und brotlos sind, ist man unablässig bemüht, große Arbeitermassen aus dem Ausland her-
anzuziehen", polemisierte Knoke 1911, "während eine Organisation des inländischen Ar-
beitsmarktes noch so gut wie gar nicht existiert"32. "Es erscheint auf die Dauer unerträglich,
daß unbegrenzte Massen ausländischer Arbeiter ins Land gezogen werden, während in den
Städten über Beschäftigungslosigkeit zahlreicher Arbeiter geklagt wird", protestierte der
Oberpräsident in Magdeburg zur Zeit der anhebenden Vorkriegskrise, in der die lange Indu-
striekonjunktur 1913/14 auslief, im Februar 1914 in einer Eingabe an das preußische Mini-
sterium für Handel und Gewerbe33. Deswegen schien es Knoke 1911 "die Aufgabe der
nächsten Zukunft, das Arbeitsnachweiswesen in Deutschland einheitlich zu regeln und zu
organisieren". Dann erst werde "die Verwirrung und Unordnung auf dem deutschen Ar-
beitsmarkte verschwinden" und in weiten Bereichen wohl auch die "Überflüssigkeit der
ausländischen Arbeiter offenbar" werden34.

In der hektischen Umbruchsphase im Arbeitsmarktgeschehen im forcierten Wandel vom
Agrar- zum Industriestaat vor dem Ersten Weltkrieg indes funktionierten Arbeitsmarktbe-
obachtung und Arbeitsvermittlung erst in einzelnen Gebieten und Städten. Wie stark umge-
kehrt der Druck nicht von Arbeitskräftemangel, sondern von Massenarbeitslosigkeit auf den
Ausbau dieses Systems zu wirken imstande war, zeigte sich in den Weimarer Jahren. Von
den verfassungsrechtlichen Problemen einer Arbeitsverwaltung auf Reichsebene abgesehen
aber waren auf kommunaler und bundesstaatlicher Ebene alle technisch-organisatorischen
Bedingungen für einen solchen Ausbau des Arbeitsnachweiswesens schon im ersten Jahr-
zehnt des 20. Jahrhunderts gegeben. Anhaltender und durch ausländischen Zuzug nicht
zureichend zu balancierender Arbeitskräftemangel hätte darum wahrscheinlich den Ausbau
der Arbeitsverwaltung rascher vorangetrieben, die etwa in England erst 1910 nach deut-
schem Vorbild ausgebaut, aber von Anbeginn an zentral organisiert wurde ('national system
of labour exchange') und ihr deutsches Vorbild nach Organisationsbreite, Intensität und
Effektivität noch vor Kriegsbeginn weit hinter sich ließ. Mit bloßer interner Umverteilung
des Arbeitskräfteangebots ohne ausländische Arbeitskraft indes wäre die gewaltige Struk-
turverschiebung auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland vor dem Weltkrieg zweifelsohne nur
um den Preis schwerwiegender gesamtwirtschaftlicher Störungen und auf Kosten des Wirt-
schaftswachstums möglich gewesen.
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Die in der zeitgenössischen Diskussion nicht nur von linksliberalen und sozialistischen,
sondern auch von reformkonservativen Positionen aus gestellte, von je und je verschieden
weittragenden Leit- und Zielvorschriften bestimmte 'letzte Frage' schließlich, welche Fol-
gen eine Veränderung der gebietsweise extrem polarisierten Grundbesitzverteilung für das
interne und transnationale Wanderungsgeschehen in den Nordostgebieten gezeitigt hätte,
zielt vollends ins Reich der teils sozialrevolutionären, teils agrarromantischen Spekulatio-
nen: Eine tiefgreifende Veränderung jener Grundbesitzverteilung, die in ihrer vermeintlich
unmittelbar-direkt wanderungsbestimmenden Schubkraft häufig überschätzt worden ist,
hätte in der intersektoralen Verschiebung der Gewichte auf dem Arbeitsmarkt im Umbruch
zu Industriestaat und Industriegesellschaft die strukturbedingte intersektorale 'Völkerwan-
derung' ebensowenig aufzuhalten vermocht wie den – über den Weltmarkt induzierten –
Einbruch der Agrarkonjunktur. Sie wäre – jenseits der nicht transformierenden, sondern in
begrenzter Reform gerade auf Stabilisierung abzielenden Bandbreite von Innerer Kolonisa-
tion, Parzellensiedlung, Rentengütern und Erbpacht – nur auf sozialrevolutionärem Wege
'möglich' gewesen. Für einen solchen Weg indes fehlte es zwar nicht an ökonomischen An-
satzpunkten, aber doch an den entscheidenden, sozialen und politischen Bedingungen.

Das hatte seinen Grund durchaus nicht nur in jenem "in Preußen-Deutschland herrschen-
den Kräfteverhältnis" (Nichtweiss) oder darin, daß es aus der intrasektoral aussichtslosen
Lage als Alternative einen intersektoralen Fluchtweg gab, sondern auch darin, daß es zwar
deutliche Strukturen einer aufsteigenden agrarkapitalistischen Klassengesellschaft, aber
kein zum sozialrevolutionären Sturm gegen solche Strukturen formiertes Landproletariat
gab. So sehr seit Anfang der 1870er Jahre das Gespenst der "sozialistischen Agitation" den
verschiedenen Landarbeiterenquêten ebenso wie den Diskussionen über die "ländliche Ar-
beiterfrage" im preußischen Staatsministerium aufhockte, so sehr das englische Beispiel
schreckte und so sehr auch später die großen landproletarischen Streikbewegungen gerade
in den östlichen Herkunftsräumen der kontinentalen Zuwanderung den Import von revolu-
tionärem Protestpotential über die östlichen Landesgrenzen befürchten ließen35; so wenig
kamen doch die sozialistische Landagitation, die weithin mehr pathetische Absichtserklä-
rung ("Hinaus auf's Land!") als agitatorische Praxis war, über erste Brückenköpfe, die or-
ganisierte Landarbeiterbewegung über erste unbedeutende Verbandsformen und das sozial
und mental heterogene, räumlich zersplitterte Landproletariat über Kontraktbruch als
stummen Protest, "Landflucht" als "passiven Streik" (Flemming) und in den Jahren vor
Kriegsausbruch über erste Ansätze einer sozialen Formation zum kollektiven Protest hin-
aus36.

Die Industrialisierung hatte das aus Strukturwandel der Agrarverfassung, Krise von Al-
tem Handwerk und vorindustriellem Gewerbe geborene Heer der besitzlosen, landlosen,
unterbeschäftigten und zunehmend auch erwerbslosen unterbürgerlichen und unterbäuerli-
chen Schichten nicht erzeugt. Sie hatte vielmehr eine von der vorindustriellen Hunger-
schaukel jener Krise vom 'type ancien' (Labrousse), in der sich Agrar- und Gewerbekrise
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auch in Deutschland zum letzten Mal zum Gipfel der 'Hungry Forties' steigerten, an die
Grenze der Massenverelendung gedrängte industrielle Reservearmee aus dem außer- und
unterständischen Wartestand in den übervölkerten, von Übersetzung und Unterbeschäfti-
gung gezeichneten 'Arbeitsmärkten' vorindustrieller Leitsektoren, aus Landwirtschaft,
Handwerk und hausindustriellem Gewerbe abgerufen und damit eine der wesentlichen Vor-
aussetzungen ihres eigenen fortschreitenden Wachstums geschaffen37. Und doch waren
fabrikindustrielle Arbeitsmärkte ebenso wie der entscheidend wichtige Bausektor, vor al-
lem der Eisenbahnbau, noch nicht imstande gewesen, das besonders aus dem ländlichen
Bevölkerungszuwachs gespeiste, relative Überangebot an Arbeitskraft zu absorbieren. Das
war der Hintergrund für den Aufstieg der überseeischen Auswanderung zur säkularen so-
zialen Massenbewegung.

Sowenig Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung in Großer Deflation
und struktureller Agrarkrise, in industrieller Hochkonjunktur und langer Agrarkonjunktur
vor dem Ersten Weltkrieg wirtschafts- und sozialgeschichtlich dem Bedingungsrahmen des
Arbeitsmarkt- und Wanderungsgeschehens in den Jahrzehnten bis zum Durchbruch der
Hochindustrialisierung vergleichbar sind, so sehr bleibt doch ein nach Art und Grad zwar
verschiedener, in seiner Gesamtheit aber verwandter demo-ökonomischer Wirkungszu-
sammenhang erkennbar:

Die von dem Mitte der 1850er Jahre einsetzenden, bis Mitte der 1870er Jahre anhalten-
den starken Geburtenanstieg bei seit Anfang der 1870er Jahre scharf abfallenden Sterbe-
ziffern und bis zur Jahrhundertwende weiter wachsenden Geburtenüberschüssen gekenn-
zeichnete Schere im Prozeß der demographischen Transition war am weitesten geöffnet, als
im Primärsektor, vor allem in den vorwiegend getreidebauenden Nordostgebieten, der über
den Weltagrarmarkt induzierte Einbruch der Agrarkonjunktur zugleich die in den vorausge-
gangenen beiden 'goldenen' Jahrzehnten von der marktbedingt günstigen Ertragslage ver-
schleierte, schleichende Krise der Agrarverfassung aufriß, als Konjunktureinbruch und
Strukturkrise zur strukturellen Agrarkrise zusammentraten. Die Welle des Zuwachses an
ländlicher Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter traf einen konjunkturell und strukturell
krisengeschüttelten Sektor, der seine schon nur mehr relative Führungsposition in dieser
Übergangsphase auch absolut und endgültig an den sekundären und den nachrückenden
tertiären Bereich verlor. Noch einmal bäumte sich, jetzt geführt von den Nordostgebieten,
die überseeische Massenauswanderung zu ihrer dritten, höchsten, längsten und zugleich
letzten Welle im säkularen transatlantischen Wanderungsgeschehen des 19. Jahrhunderts
auf. Dann saugten die industriellen Arbeitsmärkte Mittel-, und insbesondere Westdeutsch-
lands mit ihrem ruckartig ansteigenden Beschäftigungsangebot diese Welle intern ab und
nahmen damit zugleich jene zweite industrielle Reservearmee in sich auf, die einerseits das
hektische industrielle Wachstum in der Hochkonjunkturphase wesentlich mitbedingte und
andererseits dem Wandel in der Erwerbsstruktur vom Agrar- zum Industriestaat zum end-
gültigen Durchbruch verhalf.
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Auf beiden Seiten aber, in Konjunktur- und Strukturkrise der Landwirtschaft, vor allem
im getreidebauenden Nordosten sowie im Aufstieg der Industriewirtschaft und besonders
der Schwerindustrie im Westen aus der Trendperiode wirtschaftlicher Wachstumsstörungen
in die lange und nur durch kurzfristige Störungen gebrochene Phase der industriellen Hoch-
konjunktur vor dem Ersten Weltkrieg, kamen der kontinentalen Zuwanderung wirtschafts-
geschichtlich entscheidende, zunächst krisendämpfende, dann wachstumsbeschleunigende
Pufferfunktionen zu. Hinter der sozialgeschichtlich vor allem im Blick auf die Lage der
einheimischen Land- und Industriearbeiterschaft gestellten Frage nach der schwer verortba-
ren fließenden Kapazitätsgrenze der landwirtschaftlichen und industriellen Arbeitsmärkte
im transnationalen Wanderungsgeschehen im kaiserlichen Deutschland vor dem Ersten
Weltkrieg steht zumeist die Frage nach den auf dem Arbeitsmarkt vermeintlich einseitigen
sozialen Kosten jener doppelten ökonomischen Pufferfunktion der ausländischen landwirt-
schaftlichen und industriellen Reservearmee in Krise und Aufschwung. Dabei spiegelt sich
die in der zeitgenössischen Diskussion gerade von zwischen massiven nationalen Arbeit-
nehmerinteressen und häufig eher pathetischem Internationalismus schwankenden gewerk-
schaftlichen, sozialdemokratischen und linkssozialistischen Positionen im Blick auf die je
und je verschieden verstandene und angesetzte fließende 'Sättigungsgrenze' auf den land-
wirtschaftlichen und industriellen Arbeitsmärkten in Deutschland geführte Klage einerseits
über Erscheinungen der Verdrängungskonkurrenz zwischen deutschen und ausländischen
Arbeitskräften, andererseits über die diskriminierende "Sonderbehandlung" ausländischer
Arbeitskräfte im Geltungsbereich des Legitimationszwangs in entsprechenden Positionen
der Sozialgeschichtsschreibung wieder.

Unzureichend für sozialhistorische Migrationsforschung aber ist nicht nur die beengende
Perspektive einer der sozialhistorischen Dimension beraubten 'reinen' oder auf Unterneh-
mensgeschichte reduzierten Wirtschaftsgeschichte, sondern ebenso auch eine zur Ge-
schichte der Lage der einheimischen Arbeiterschaft im Spiegel der nationalen Arbeiterbe-
wegung eingeschrumpfte sozialhistorische Perspektive: Sie überspringt die gerade für sozi-
alhistorische Migrationsforschung konstitutive Frage nach Kohärenz, Interdependenz und
Dialektik demo-ökonomischer Prozesse und übersieht zugleich, daß das demo-
ökonomische Gesamtgeschehen der transnationalen Migration als transnationaler Sozial-
prozeß verstanden werden muß, in dem die Lage in- und ausländischer Arbeitskräfte auf
den agrarischen und industriellen Arbeitsmärkten in Deutschland nur die eine, die Lage
ausländischer Arbeitskräfte in den Herkunftsräumen der kontinentalen Zuwanderung aber
die nötige zweite Seite der Medaille ist.

Ein Blick auf diese zweite Seite aber zeigt, daß die Klage über Erscheinungen der inter-
nationalen Verdrängungskonkurrenz auf den landwirtschaftlichen und industriellen Ar-
beitsmärkten in Deutschland vornehmlich dem organisierten nationalen Arbeitnehmerinter-
esse im 'unechten Einwanderungsland' Deutschland entsprang und in der – im Grunde nur
in die Sozialgeschichtsschreibung verlängerten – einschlägigen Diskussion die gleiche per-
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spektivische Brechung zeigt. Sie neigt dazu, zu übersehen, warum sich ausländische Ar-
beitskräfte zu jährlich Hunderttausenden, wenn auch vielfach unfreiwillig und widerstre-
bend eben dieser 'Sonderbehandlung' im 'Arbeiterimportland' unterwarfen: weil sie aus Exi-
stenzbedingungen kamen, die diejenigen, die deutsche Arbeitskräfte zu überseeischer Aus-
wanderung und interner Abwanderung veranlaßten, noch eine Sogkraft ausüben ließen, und
weil das wirtschafts- und sozialhistorische West-Ost-Gefälle in Lohn-, Arbeits- und Exi-
stenzbedingungen im engeren Untersuchungszeitraum kein genuin deutsches, sondern ein
gesamteuropäisches bzw. atlantisches Phänomen war, das die internen deutschen ebenso
wie die kontinentalen und auch die transatlantischen Massenbewegungen der temporären
und definitiven Arbeitswanderung in verwandter Weise bestimmte.

Auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt kann aus den genannten Gründen von einer
relativen Kapazitätsgrenze im engeren Untersuchungszeitraum im Blick auf das transnatio-
nale und interne Wanderungsgeschehen nur sehr bedingt die Rede sein, weil fließend ein-
heimische Arbeitskräfte ab- und ausländische nachrückten. Spätestens im Jahrfünft vor dem
Ersten Weltkrieg, als bei ungehindertem Zustrom der kontinentalen Zuwanderung das
Wachstum in den Legitimationszahlen für ausländische landwirtschaftliche Arbeitskräfte
abzuflachen begann, zeichnete sich eine relative Sättigung bzw. 'Balance' der Angebot-
Nachfrage-Relation auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt im Nordosten ab. Vieles
deutet darauf hin, daß auch auf dem montanindustriellen Arbeitsmarkt des Ruhrgebiets
spätestens zu Beginn des letzten Jahrfünfts vor dem Ersten Weltkrieg diese fließende Kapa-
zitätsgrenze erreicht und bereichsweise überschritten wurde. Dieser Prozeß indes dauerte
nur wenige Jahre und wurde abgeschnitten durch den Ersten Weltkrieg, der einen kurzfri-
stigen Stillstand in den bis dahin erlebten Formen der transnationalen Massenwanderungen
brachte, während sich im internationalen Arbeitsmarkt- und Wanderungsgeschehen nicht
mehr Arbeitskräftepotentiale über Grenzen, sondern Grenzen über Arbeitsmärkte verscho-
ben und in der Kriegswirtschaft selbst bald auch die freie interregionale und intersektorale
Bewegung einheimischer Erwerbstätiger auf dem Arbeitsmarkt ihr Ende fand.

Und gerade in der Kriegswirtschaft kam der ausländischen industriellen, vor allem aber
der landwirtschaftlichen Reservearmee aus dem östlichen Ausland eine entscheidende Er-
satzfunktion von bis dahin nie erlebter Bedeutung zu: Zu Beginn der letzten landwirtschaft-
lichen Arbeitssaison vor Kriegsausbruch noch war die erwähnte, in ihren Folgen für die
deutsche Agrarproduktion, vor allem in den ganz auf den Zuzug aus dem Osten angewiese-
nen Nordostgebieten, in der Tat katastrophale 'russische Drohung', die Abschnürung der
transnationalen temporären Ost-West-Wanderung, in den Verhandlungen zwischen Berlin
und Petersburg in furchterregende Nähe gerückt. Die Akten zeigen, daß der geplante Ein-
schluß gerade der landwirtschaftlichen Reservearmee aus dem östlichen Ausland innerhalb
der deutschen Grenzen in den strategischen Planspielen in Berlin eine nicht zu unterschät-
zende Rolle spielte. "Wie groß der Nutzen war, den die deutsche Volkswirtschaft von den
ausländischen Wanderarbeitern hatte, sollte sich in überzeugender Weise bei Ausbruch des
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Krieges zeigen", urteilte Skalweit in seiner "Agrarpolitik" 1924 und bestätigte ohne Kennt-
nis dieser Akten das geplante "Glück" der deutschen Kriegswirtschaft: "Der Hauptteil der
leistungsfähigsten deutschen Landarbeiter, die jungen und kräftigen Männer, wurden zu den
Waffen gerufen. Es war ein Glück für die deutsche Landwirtschaft, daß es zu einem Zeit-
punkt geschah, wo die ausländischen Saisonarbeiter noch im Lande waren. Die Ernte hatte
gerade begonnen. Ihre Vollendung wäre ohne ihre Hilfe aufs höchste gefährdet gewesen.
Aber auch in der Folgezeit, während der ganzen Kriegsjahre, ruhte die Last der deutschen
Landarbeit, die das um seine Existenz ringende deutsche Volk mit Nahrungsmitteln versor-
gen sollte, zum guten Teil auf ihren Schultern"38. "Als in den Augusttagen von 1914 der
Weltkrieg ausbrach", schloß sich Radetzki an, "war es ein Glück für die deutsche Landwirt-
schaft, daß sie damals die größte überhaupt erreichte Zahl ausländischer Wanderarbeiter
beschäftigte"39.

Der seit 1885 gültige, durch das interne System der "Ausnahme" flexibel gehaltene,
strategische "Rahmen der preußischen Abwehrpolitik" wurde in der Kriegswirtschaft aus
taktischen Gründen gesprengt: Karenzzeit und Rückkehrzwang für russisch-polnische Ar-
beitswanderer wurden aufgehoben, ihnen und allen anderen Arbeitswanderern aus dem
nunmehr "feindlichen Ausland" das Verlassen der Arbeitsstellen und die Rückkehr ins
Ausland untersagt, landwirtschaftlichen Arbeitswanderern österreichisch-ungarischer
Staatsangehörigkeit, von Militärpflichtigen abgesehen, die Rückkehr administrativ er-
schwert. Die Maßnahmen schwankten zwischen Immobilisierung am Arbeitsplatz, Rück-
kehrverbot, Arbeitszwang auf dem Verordnungsweg und, vor allem nach der politischen
Wende in Polen 1916, dem Versuch, die ausländischen landwirtschaftlichen Arbeitswande-
rer "durch gute Behandlung arbeitsfreudig" zu halten. Ohne die innerhalb der deutschen
Grenzen zurückgehaltene landwirtschaftliche Reservearmee (im Oktober 1918 noch
374.000), die rasch durch in der Landwirtschaft eingesetzte Kriegsgefangene (Oktober
1918: 900.000) ergänzt wurde, wäre im ersten totalen Krieg die "Heimatfront", von deren
Stabilität das blutige "Durchhalten" an den festgerannten Fronten der Materialschlacht ab-
hing, sehr viel früher zusammengebrochen.

Deutlich anders und doch in den Kernlinien verwandt gestaltete sich die Entwicklung in
den Weimarer Jahren, in denen es einen beträchtlichen Teil der Nordostgebiete auf der
deutschen Karte nicht mehr gab, ein Großteil der ausländisch-polnischen und der ehemals
preußisch-polnischen Arbeitskräfte in den neuen polnischen Staat zurück- oder nach Frank-
reich weitergewandert war: Im Zeichen der Massenarbeitslosigkeit wurde die kontinentale
Zuwanderung, die ihre Pufferfunktion in Wirtschaftskrise, Wirtschaftsaufschwung und au-
ßerökonomischer Krise erfüllt hatte, nicht zuletzt auch unter dem Druck der Gewerkschaf-
ten, weitgehend wieder aus jenen Bereichen des Arbeitsmarkts im nach Versailles ge-
schrumpften Reich abgedrängt, auf denen die Massenarbeitslosigkeit zur Verdrängungs-
konkurrenz in- und ausländischer Arbeitskräfte Anlaß geben konnte – nicht aber aus jener
untersten Ebene des doppelten Arbeitsmarkts, auf der auch im Zeichen der Massenarbeits-
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losigkeit ausländische Arbeitskräfte ihre Ersatzfunktion weithin konkurrenzlos weiter er-
füllten.

Der hier abschließend unter einigen Leitaspekten gegebene knappe Ausblick wird für die
Druckfassung anhand der anliegenden Gliederung weiter ausgeführt. Im Mittelpunkt steht
dabei die Konfliktmanifestation des transnationalen Wanderungsgeschehens auf nationaler
und internationaler Ebene unter Einschluß auch der zeitgenössischen politischen Diskussi-
on um die Organisation und Lenkung der deutschen Überseeauswanderung und die Kon-
trolle der osteuropäischen Transitwanderung zu den deutschen Überseehäfen.
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-, Bd. 14: dito (1905–1906).
-, Bd. 15: dito (1906–1907).
-, Bd. 16: dito (1907–1909).
-, Bd. 17: dito (1909–1910).
-, Bd. 18: dito (1910–1912).
-, Bd. 19: dito (1912–1913).

82. ZStA II, Rep. 120, XIII, 20, Nr. 18, Bd. 1: Die Auswanderung nach den Nordamerika-
nischen Freistaaten (Vereinigten Staaten von Nordamerika) und Kanada (1856–1891).

83. -, Bd. 2: dito (1891–1900).
84. -, Bd. 3: dito (1901–1905).
85. -, Bd. 4: dito (1905–1907).

-, Bd. 5: dito (1907–1911).
86. ZStA II, Rep. 90a, B, III, 2b, Nr. 6. Bd. 135: Staatsministerial-Sitzungsprotokolle (Mai–

Juli 1898).
87. ZStA II, Rep. 120, XIII, 20, Nr. 50, Bd. 1: Die reichsgesetzliche Regelung des Auswan-

derungswesens (April 1878–Okt. 1892).
88. -, Bd. 2: dito (Nov. 1892–Juni 1897).
89. -, Bd. 3: dito (Juli 1897–April 1898).
90. ZStA I, AA 29655: Die Regelung des Auswanderungswesens im Deutschen Reich

(März 1868–Sept. 1879).
91. ZStA I, AA 29656: dito (Okt. 1879–Juni 1888).
92. ZStA I, AA 29657: dito (Juli 1884–Juli 1886).
93. ZStA I, AA 29658: dito (Jan. 1887–Sept. 1897).
94. ZStA I, AA 29659: dito (Okt. 1897–Nov. 1919).
95. ZStA I, AA 29659/1: dito (Nov. 1919–April 1920).
96. ZStA I, AA 29710: Die den deutschen Vertretungen im Ausland zugeteilten Sachver-

ständigen in Auswanderungsangelegenheiten (April 1919–April 1920).
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97. ZStA I, AA 29749: Die Stellung der Reichsregierung zur Auswanderungsfrage (März
1881–Jan. 1883).

98. ZStA I, AA 29750: dito (Febr. 1883–Nov. 1886).
99. ZStA I, AA 29751: dito (Dez. 1886–Aug. 1912).
100. ZStA I, AA 29752: dito (Sept. 1912–Febr. 1918).
101. ZStA I, AA 29660: Die Aufstellung eines Gesetzentwurfs betr. die Beförderung von

Auswanderern (Dez. 1891).
102. ZStA I, AA 29661: dito (Jan. 1892–April 1892).
103. ZStA I, AA 29662: dito (April 1892–Nov. 1892).
104. ZStA I, AA 29663: dito (Dez. 1892–Mai 1895).
105. ZStA I, AA 29664: dito (Juni 1895–Nov. 1895).
106. ZStA I, AA 29665: dito (Dez. 1895–Juni 1896).
107. ZStA I, AA 29666: dito (Juli 1896–Jan. 1899).
108. ZStA I, AA 29667: dito (Febr. 1897–April 1897).
109. ZStA I, AA 29668: dito (April 1897–Nov. 1898).
110. ZStA II, Rep. 120, XIII, 20, Nr. 1. Adh. 3: Die auf das Auswanderungswesen bezügli-

chen nichtamtlichen Äußerungen (Zeitungsausschnitte) (1880–1883).
111. ZStA I, AA 29669: Pressestimmen bezügl. des Gesetzentwurfs über die Beförderung

von Auswanderern (Jan. 1891–Dez. 1894).
112. ZStA I, AA 29670: dito (Jan. 1895–Dez. 1896).
113. ZStA I, AA 29671: dito (Jan. 1897–Juni 1897).
114. ZStA I, AA 29672: dito (Juli 1897).
115. ZStA I, AA 29743: dito (April 1914).
116. ZStA I, AA 30011: Pressestimmen (Mai 1914).
117. ZStA I, AA 29954: Regelung der deutschen Auswanderung und Rückwanderung

(Febr. 1903–Sept. 1918).
118. ZStA I, AA 29955: dito (Sept. 1918–Aug. 1919).
119. ZStA I, AA 29956: dito (Jan. 1927–Dez. 1931).
120. ZStA I, AA 30012: Die Vereinigung für deutsche Siedlung und Wanderung: Die Ein-

wirkung auf die deutsche Aus- und Rückwanderung nach dem Kriege nach einheitli-
chen, das deutsche Volkstum wahrenden Gesichtspunkten (Sept. 1917–April 1920).

121. ZStA I, RMI 1459: Grundsätze der inneren Auswanderungspolitik (Nov. 1919–Sept.
1923).

122. ZStA I, RMI 1460: dito (Sept. 1923–Dez. 1925).
124. ZStA I, RMI 1461: dito (Jan. 1926–Jan. 1927).
125. ZStA I, RMI 1462: dito (Febr. 1927–Dez. 1928).
126. ZStA I, RMI 1463: Auswandererberatung und Innensiedlung (Sept. 1927–Dez. 1927).
127. ZStA I, RMI 1481: Regelung der Auswanderungsgesetzgebung (Reichsgesetz). Pres-

seäußerungen (Jan. 1920–März 1920).
128. ZStA I, RMI 1573: Die Zentral-Auskunftstelle für Auswanderer (Juni 1897–Aug.

1905).
129. ZStA I, RMI 1574: dito (Sept. 1905–Aug. 1914).
130. ZStA I, RMI 1575: dito (Aug. 1914–Nov. 1917).
131. ZStA I, 15.05, Bd. 1: Reichsstelle für das Auswanderungswesen: Auskünfte über Ka-

nada (1902–1914).
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132. -, Bd. 2: Auskünfte über Bolivien, Chile, Kolumbien, Paraguay, Peru, Uruguay, Vene-
zuela (1902–1920).

133. -, Bd. 3: Auskünfte über Kiautschou, die Samoa-Inseln und die deutschen Südsee-
Kolonialgebiete (1903–1914).

134. -, Bd. 4: Auskünfte über Deutsch-Südwestafrika (1905–1928).
135. -, Bd. 5: Auskünfte über Deutsch-Ostafrika (1908–1914).
136. -, Bd. 6: Auskünfte über Mittelamerika (1906–1916).
137. -, Bd. 7: Allgemeine Auskunftserteilung über Einkommens-, Militärdienstverhältnisse

und Berufsaussichten im Ausland sowie in den Kolonien des Deutschen Reiches (Dez.
1906–Sept. 1919).

138. -, Bd. 8: Auskünfte über Einwanderungs-, Militärdienstverhältnisse und Berufsaus-
sichten in den Kolonien des Deutschen Reiches (1907–1922).

139. -, Bd. 10: Auskünfte über Deutsch-Südwestafrika (1908–1913).
140. -, Bd. 11, 12: Auskünfte über Asien und den Pazifikraum (1908–1914).
141. -, Bd. 13: Auskünfte über die Vereinigten Staaten von Amerika (1908–1914).
142. -, Bd. 14: Auskünfte über Basilien (1909–1914).
143. -, Bd. 15: Zeitungsausschnitte über die wirtschaftlichenlichen Verhältnisse in den

brasilianischen Bundesstaaten Minas Geraes, Parana, Santa Catherina (1909–1914).
144. -, Bd. 16: Auskünfte über die nichtdeutschen Kolonialgebiete in Afrika (1909–1914).
145. -, Bd. 17: Auskünfte über Finnland, Griechenland, Madeira, Rumänien, Rußland und

Sibirien, Schweiz, Spanien, Türkei (1909–1914).
146. -, Bd. 18: Auskünfte über Argentinien (1909–1924).
147. -, Bd. 19–30: Auskünfte über zivilinternierte und kriegsgefangene deutsche Reichsan-

gehörige in Frankreich und in den französischen Kolonien (1914–1921).
148. -, Bd. 33–44: Nachforschung nach in den Vereinigten Staaten von Amerika lebenden

Personen durch die deutschen Konsularbehörden in den USA (1922–1923); Postein-
gangsbuch der Central-Auskunftstelle für Auswanderer (1912–1919); Eingliederung
des Nachlaßlaßreferats des AA (1920–1924); Personalakten Hohmann, Nordmann.

149. ZStA I, AA 29701: Der Beirat für das Auswanderungswesen (Sept. 1897–1898).
150. ZStA I, AA 29702: dito (April 1898–Okt. 1901).
151. ZStA I, AA 29703: dito (Nov. 1901–Mai 1905).
152. ZStA I, AA 29704: dito (Juni 1905–März 1910).
153. ZStA I, AA 29705: dito (April 1910–Sept. 1917).
154. ZStA I, AA 29706: dito (Okt. 1917–April 1920).
155. ZStA I, AA 29707: dito (Juni 1898–Dez. 1898).
156. ZStA I, AA 29708: dito (Jan. 1899–Mai 1919).
157. ZStA I, RMI 1567: dito (Okt. 1897–Juni 1905).
158. ZStA I, RMI 1568: dito (Juli 1905–Juli 1920).
159. ZStA I, AA 30023: Die Reichsstelle für die deutsche Rückwanderung und Auswande-

rung – Reichswanderungsstelle (April 1918–April 1919).
160. ZStA I, AA 30024: dito (Mai 1919–April 1920).
161. ZStA I, RMI 18318: Einrichtung und Ausbau des Reichswanderungsamts (April

1918–Dez. 1920).
162. ZStA I, RMI 18319: dito (Mai 1920–März 1921).
163. ZStA I, RMI 18320: dito (April 1921–Sept. 1922).
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164. ZStA I, RMI 18321: Einrichtung, Ausbau und Abbau des Reichswanderungsamts
(Sept. 1922–April 1924).

165. ZStA I, RMI 18322: Einrichtung und Ausbau einer Reichsstelle für das Auswande-
rungswesen (April 1924–Aug. 1928).

166. ZStA I, RMI 18323: Geschäftsberichte des Reichswanderungsamts (Mai 1920–Okt.
1927).

167. ZStA I, RMI 18324: Dienstsitz des Reichswanderungsamts (Dez. 1919–Dez. 1922).
168. ZStA I, RMI 18325: dito (Jan. 1923–Juli 1926).
169. ZStA I, RMI 18326: Privatklagesache des Kommerzienrats Dr. Wanner in Stuttgart

(Juni 1921–Juni 1924).
170. ZStA I, RMI 18327: Der Beirat des Reichswanderungsamts (Juni 1918–Mai 1923).
171. ZStA I, RMI 18328: Verhandlungsberichte über die Sitzungen des Beirats des

Reichswanderungsamts (Juli 1919–Nov. 1922).
172. ZStA I, RMI 18329–18334: Personalangelegenheiten des Reichswanderungsamts

(Mai 1918–Sept. 1927).
173. ZStA I, RMI 18335: Haushaltsplan des Reichswanderungsamts (Juli 1918–Mai 1921).
174. ZStA I, RMI 18336: dito (Mai 1921–Dez. 1922).
175. ZStA I, RMI 18337: dito (Jan. 1923–Juli 1927).
176. ZStA I, RMI 18338: Personalabbau beim Reichswanderungsamt (Okt. 1923–Dez.

1925).
177. ZStA I, RMI 18339: Kassen- und Rechnungssachen des Reichswanderungsamts (Juni

1918–März 1924).
178. ZStA I, RMI 18340: Das Nachrichtenblatt des Reichswanderungsamts (Juni 1919–Juli

1920).
179. ZStA I, RMI 18341: dito (Aug. 1920–Dez. 1921).
180. ZStA I, RMI 18342: dito (Dez. 1921–Dez. 1922).
181. ZStA I, RMI 18343: dito (Jan. 1923–Sept. 1925).
182. ZStA I, RMI 18344: dito (Okt. 1925–Dez. 1927).
183. ZStA I, AA 30025: Die Nachrichtenblätter des Reichswanderungsamts (Mai 1919–

Jan. 1925).
184. ZStA I, RMI 18345: Rundschreiben des Reichswanderungsamts an die Zweigstellen

(Febr. 1920–Juli 1920).
185. ZStA I, RMI 18346: dito (Aug. 1920–Dez. 1922).
186. ZStA I, RMI 18347: dito (Dez. 1922–Dez. 1925).
187. ZStA I, RMI 18348: dito (Dez. 1925–Dez. 1927).
188. ZStA I, RMI 18349: Merkblätter des Reichswanderungsamts (Febr. 1920–April

1926).
189. ZStA I, RMI 18350: Auskunftshefte des Reichswanderungsamts für deutsche Aus-

wanderer (März 1920–Nov. 1921).
190. ZStA I, RMI 18351: Zweigstellen des Reichswanderungsamts (April 1920–Dez.

1922).
191. ZStA I, RMI 18398: Denkschrift über die nach Deutschland erfolgte Einwanderung

bzw. aus Deutschland erfolgte Auswanderung (1920).
192. ZStA II, Rep. 120, XIII, 20, Nr. 57, Bd 1: Die Deutsche Kolonialgesellschaft (1896–

1931).
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193. -, Bd. 2: dito (1931–1933).
194. ZStA I, DKG 107a: Zentral-Auskunftstelle für Auswanderer (Dez. 1902–März 1919).
195. ZStA I, DKG 108: dito (Mai 1900–Mai 1907).
196. ZStA I, DKG 109: dito (Juni 1901–Okt. 1905).
197. ZStA I, DKG 110: dito (Jan. 1906–Dez. 1910).
198. ZStA I, DKG 111: dito (April 1911–Dez. 1920).
199. ZStA I, DKG 111a: dito (Jan. 1911–März 1920).
200. ZStA I, DKG 112: Präsidial-Akten: Berichte der Zentral-Auskunftstelle für Auswan-

derer (Aug. 1914–Mai 1919).
201. ZStA I, DKG 113: Auswanderungswesen (1902–1910).
202. ZStA I, DKG 117: Auswanderungsfrage (Dez. 1918–März 1924).
203. ZStA I, DKG 118: dito (Juli 1926–Sept. 1930).
206. ZStA I, DKG 118/1: Auswanderungsfrage: Sitzungsberichte der Arbeitsgemeinschaft

für Deutsches Wanderungswesen (Febr. 1919–Juni 1919).
207. ZStA I, DKG 119: dito (Sept. 1919–Febr. 1923).
209. ZStA I, DKG 124: Reichsstelle für deutsche Rückwanderung und Auswanderung

(Reichswanderungsamt) (Juni 1918–Nov. 1925).
210. ZStA I, DKG 125: dito (Mai 1919–Sept. 1931).
211. ZStA I, DKG 126: Reichswanderungsamt: Richtlinien für Auskunftserteilung an

Auswanderer (Juni 1919–Nov. 1924).
212. ZStA I, DKG 324: Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika (1918).
213. ZStA I, DKG 324a: dito (Okt. 1919–Okt. 1924).
214. ZStA I, RMI 1595: Auswanderer-Schiffahrt (Febr. 1922–März 1925).
215. ZStA I, RMI 1596: dito (März 1925–März 1929).
216. ZStA I, RMI 1597: dito (März 1927–Sept. 1929).
217. ZStA II, Rep. 120, XIII, 20, Nr. 5, Bd. 4: Die Konzessionierung der Inländer zur

Übernahme des Transports von Auswanderern (1874–1882).
218. -, Bd. 5: dito (1882–1898)
219. ZStA II, Rep. 120, XIII, 20, Nr. 6, Bd. 16: Die Zulassung von Agenten für Ausländer,

welche den Transport von Auswanderern entgegennehmen (1877–1889).
220. ZStA II, Rep. 120, XIII, 20, Nr. 50a, Beih.: Verzeichnis der Auswanderungsunter-

nehmer (1906–1914).
221. ZStA II, Rep. 120, XIII, 20, Nr. 50a, Bd. 1: Die Konzessionierung der Auswande-

rungsunternehmer. Agenten im allgemeinen (1897–1914).
222. ZStA II, Rep. 120, XIII, Nr. 50a, Bd. 2: dito (Febr. 1914–Sept. 1921).
223. ZStA I, AA 24768: Der Deutsche Kolonialverein und dessen Projekte bzw. die Süd-

amerikanische Kolonisationsgesellschaft (Aug. 1881–Juli 1884).
224. ZStA I, AA 24769: dito (Aug. 1884–Jan. 1888).
225. ZStA I, AA 24770: dito (Aug. 1888–Sept. 1889).
226. ZStA II, Rep. 120, XIII, 20, Nr. 58: Hanseatische Kolonisationsgesellschaft mit be-

schränkter Haftung (früher Hamburger Kolonisationsverein von 1849) (1889–1907).
227. ZStA II, Rep. 120, XIII, 20, Nr. 51: Die deutschen Schutzgebiete in Afrika und im

Stillen Ozean, Bde. 1–4 (1884–1911).
228. -, Bde. 5–8: dito (1911–1931).
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229. ZStA II, Rep. 120, XIII, 20, Nr. 52: Die deutschen Kolonialniederlassungen in Süd-
westafrika und Kamerun (1885–1933).

230. ZStA II, Rep. 120, XIII, 20, Nr. 53: Die deutschen Kolonialniederlassungen in Ost-
afrika (1886–1911).

231. ZStA II, Rep. 120, XIII, 20, Nr. 13: Die von Kaufleuten anscheinend versuchten Ver-
leitungen zur Auswanderung und die dagegen zu treffenden Maßregeln (1852–1878).

232. ZStA II, Rep. 120, XIII, 20, Nr. 1, Adh. 1: Die Beförderung nichtlegitimierter militär-
pflichtiger Auswanderer (1868–1890).

233. ZStA I, AA 29649: Die Maßregeln gegen das heimliche Auswandern von Militär-
pflichtigen nach fremden Weltteilen (1868–1883).

234. ZStA I, AA 29650: dito (1883–1884).
235. ZStA I, AA 29651: dito (1884–1891).
236. ZStA I, AA 29652: dito (1891–1904).
237. ZStA I, AA 29653: Die Strafbestimmungen in mehrerern deutschen Staaten wegen

Verleitung der Fabrikarbeiter zur Auswanderung und die Maßregeln gegen Verleitung
zur Auswanderung (1874–1884).

238. ZStA I, AA 29654: dito (1885–1907).

2.1.3.3. Kontinentale Rückwanderung, Einwanderung und osteuropäische Transitwande-
rung (239–262)

239. ZStA I, RMI 18385: Deutsche Rückwanderung (Jan. 1916–März 1918).
240. ZStA I, RMI 18386: dito (Febr. 1918–Mai 1918).
241. ZStA I, RMI 18387: dito (Mai 1918–Nov. 1918).
242. ZStA I, RMI 18388: dito (Sept. 1918–Juni 1920).
243. ZStA I, RMI 18389: dito (Juni 1920–März 1922).
244. ZStA I, RMI 18390: dito (Jan. 1922–Jan. 1923).
245. ZStA I, RMI 18391: dito (Jan. 1923–Juni 1925).
246. ZStA I, RMI 13717: Deutsche Rückwanderung: Äußerungen der Presse (Okt. 1917).
247. ZStA I, AA 30007/1: Die Rückwanderung deutscher Stammesgenossen nach

Deutschland (Juli 1903–Dez. 1913).
248. ZStA I, AA 30008: dito (Jan. 1914–Aug. 1916).
249. ZStA I, AA 30009: dito (Sept. 1916–Mai 1917).
250. ZStA I, AA 30010: dito (Juni 1917–April 1920).
251. ZStA II, Rep. 87 B, Nr. 378: Unterbringung Deutscher Optanten und rußlanddeutscher

Rückwanderer (Febr. 1925).
252. ZStA I, AA 29767/3: Die gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland über die Ein-

wanderung (Aug. 1900).
253. ZStA I, RMI 18384: Deutsche Einwanderung (März 1923–März 1924).
254. ZStA I, RMI 1846: Einwanderung aus fremden Ländern und Durchwanderung auslän-

discher Auswanderer (Mai 1870–April 1893).
255. ZStA I, RMI 1847: dito (April 1893–Juni 1896).
256. ZStA I, RMI 1848: dito (März 1896–Dez. 1906).
257. ZStA I, RMI 18372: Einwanderung und Durchwanderung (Jan. 1907–Mai 1920).
258. ZStA I, RMI 18373: dito (Nov. 1919–Mai 1921).
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259. ZStA I, RMI 18374: dito (Mai 1921–Nov. 1921).
260. ZStA I, RMI 18375: dito (Nov. 1921–Dez. 1922).
261. ZStA I, RMI 18376: dito (Jan. 1923–Juni 1926).
262. ZStA I, RMI 18377: dito (Mai 1926–Nov. 1927).

2.1.3.4. Saisonale Zuwanderung, ausländische Arbeitskräfte auf dem deutschen Arbeits-
markt (264–341)

264. ZStA II, Rep. 120, VII, 5, Nr. 3, Bd. 1: Verhältnisse der ländlichen Arbeiter (1872–
1879).

265. ZStA I, AA 27644: Die ländliche Arbeiterfrage (Dez. 1911–April 1916).
266. ZStA I, AA 27645: dito (April 1915–Jan. 1916).
267. ZStA I, AA 27646: dito (Febr. 1916–Jan. 1917).
268. ZStA I, AA 27647: dito (Febr. 1917–Mai 1918).
269. ZStA I, AA 27648: dito (Juni 1918–Dez. 1920).
270. ZStA I, AA 27649: dito (Jan. 1926–Dez. 1931).
271. ZStA II. Rep. 87 B, Nr. 261: Nachweisungen über Zugang, Abgang und Bestand der

ausländischen Arbeiter (Okt. 1905–1919).
273. ZStA II, Rep. 77, Tit. 1176, Nr. 2a, Bd. 5: Ausländerwesen (1884–1885).
274. ZStA I, RMI 7048: Die Verwendung von ausländischen gewerblichen Arbeitern in

deutschen Diensten (Juni 1889–Febr. 1914).
275. ZStA II, Rep. 120, VIII, 1, Nr. 106, Bd. 1: Förderung der Landwirtschaft und die Zu-

lassung fremder Arbeiter zur Beschäftigung in landwirtschaftlichen und industriellen
Betrieben (Jan. 1890–Sept. 1896).

276. ZStA II, Rep. 120, VIII, 1, Nr. 106, Bd. 2: dito (Sept. 1896–Febr. 1899).
277. ZStA II, Rep. 120, VIII, 1, Nr. 106, Bd. 3: dito (Febr. 1899–Febr. 1901).
278. ZStA II, Rep. 120, VIII, 1, Nr. 106, Bd. 4: dito (Mai 1901–Jan. 1905).
279. ZStA II, Rep. 120, VIII, 1, Nr. 106, Bd. 5: dito (Febr. 1905–Aug. 1906).
280. ZStA II. Rep. 120, VIII, 1, Nr. 106, Bd. 6: dito (Sept. 1906–Aug. 1907).
281. ZStA II, Rep. 120, VIII, 1, Nr. 106, Bd. 7: dito (Sept. 1907–Febr. 1908).
282. ZStA II, Rep. 120, VIII, 1, Nr. 106, Bd. 8: dito (Febr. 1908–Sept. 1908).
283. ZStA II, Rep. 120, VIII, 1, Nr. 106, Bd. 9: dito (Okt. 1908–Sept. 1910).
284. ZStA II, Rep. 120, VIII, 1, Nr. 106, Bd. 10: dito (Okt. 1910–Juni 1913).
285. ZStA II, Rep. 120, VIII, 1, Nr. 106, Bd. 11: dito (Juni 1913–April 1914).
286. ZStA II, Rep. 120, VIII, 1, Nr. 106, Bd. 12: dito (April 1914–Febr. 1916).
287. ZStA II, Rep. 120, VIII, 1, Nr. 106, Bd. 13: dito (März 1916–April 1917).
288. ZStA II, Rep. 120, VIII, 1, Nr. 106, Bd. 14: dito (April 1917–Nov. 1918).
289. ZStA II, Rep. 120, VIII, 1, Nr. 106, Bd. 15: dito (Nov. 1918–Nov. 1924).
290. ZStA II, Rep. 120, VIII, 1, Nr. 106, Bd. 16: dito (Nov. 1924–Jan. 1926).
291. ZStA II, Rep. 120, VIII, 1, Nr. 106, Bd. 17: dito (Jan. 1926–Nov. 1926).
292. ZStA II, Rep. 120, VIII, 1, Nr. 106, Bd. 18: dito (Dez. 1926–Okt. 1927).
293. ZStA II, Rep. 120, VIII, 1, Nr. 106, Bd. 19: dito (Okt. 1927–Juni 1928).
294. ZStA II, Rep. 120, VIII, 1, Nr. 106, Bd. 20: dito (Juni 1928–Febr. 1929).
295. ZStA I, AA 30004: Beschäftigung fremder Arbeiter in der deutschen Landwirtschaft

und Industrie (Mai 1914).
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296. ZStA I, AA 30005: dito (April 1914–April 1917).
297. ZStA I, AA 30006: dito (Mai 1917–Nov. 1919).
298. ZStA I, RMI 13718: Ausländische Arbeiter (Dez. 1917–März 1918).
299. ZStA I, RMI 13719: dito (April 1918–Juni 1918).
300. ZStA I, RMI 13720: dito (Juni 1918–Okt. 1918).
301. ZStA I, RMI 13721: dito (Okt. 1918–März 1919).
302. ZStA I, RMI 13722: dito (März 1919–Jan. 1920).
303. ZStA I, RMI 13723: dito (Jan. 1920–Sept. 1920).
304. ZStA I, RMI 13724: dito (Sept. 1920–April 1921).
305. ZStA I, RMI 13725: dito (März 1921–Dez. 1921).
306. ZSTA I, RMI 13726: dito (Dez. 1921–März 1923).
307. ZStA I, RMI 13727: dito (Aug. 1923–Dez. 1925).
308. ZStA I, RMI 13728: Abtransport ausländischer Arbeiter (Dez. 1918–Jan. 1920).
309. ZStA I, AA 27650: Beschwerden ausländischer Saisonarbeiter über deutsche Arbeit-

geber und umgekehrt (Jan. 1914–Dez. 1916).
310. ZStA I, AA 27651: dito (März 1917–März 1919).
311. ZStA II, Rep. 77, Tit. 4036, Nr. 9: Handakten Min.Rat Dr. Rathenau: Ausländische

Arbeiter (Febr. 1920–Dez. 1925).
312. ZStA II, Rep. 77, Tit. 4036, Nr. 10: dito (Jan. 1926–Jan. 1933).
313. ZStA I, RMI 13709: Inlandslegitimierung der ausländischen Arbeiter (März 1907–

Mai 1908).
314. ZStA I, RMI 13710: dito (Juli 1908–Nov. 1911).
315. ZStA I, RMI 13711: dito (Juni 1912–Dez. 1912).
316. ZStA I, RMI 13712: dito (Dez. 1913–Juli 1914).
317. ZStA I, RMI 13713: dito (Aug. 1914–Febr. 1916).
318. ZStA I, RMI 13714: dito (Febr. 1916–Nov. 1916).
319. ZStA I, RMI 13715: dito (Nov. 1916–Okt. 1917).
320. ZStA I, RMI 13716: dito (Sept. 1917–Dez. 1918).
321. ZStA I, RMI 13716/1: dito (Dez. 1913–Mai 1916).
322. ZStA I, RMI 13731: dito (Okt. 1919–Aug. 1921).
323. ZStA I, RMI 13732: dito (Aug. 1921–Jan. 1922).
324. ZStA I, RMI 13733: dito (Jan. 1922–Okt. 1922).
325. ZStA I, RMI 13734: dito (Nov. 1922–Febr. 1925).
326. ZStA II, Rep. 87 B, Nr. 113: Die deutsche Arbeiterzentrale (Mai 1904–März 1905).
327. ZStA II, Rep. 87 B, Nr. 114: dito (März 1905–Nov. 1905).
328. ZStA II, Rep. 87 B, Nr. 115: dito (Nov. 1905–Aug. 1906).
329. ZStA II, Rep. 87 B, Nr. 116: dito (Aug. 1906–Mai 1907).
330. ZStA II, Rep. 87 B, Nr. 117: dito (Mai 1907–Juli 1909).
331. ZStA II, Rep. 87 B, Nr. 118: dito (Sept. 1909–Sept. 1916).
332. ZStA II, Rep. 87 B, Nr. 119: dito (Sept. 1917–Dez. 1920).
333. ZStA II, Rep. 87 B, Nr. 120: dito (Dez. 1920–Aug. 1922).
334. ZStA II, Rep. 87 B, Nr. 121: dito (Sept. 1922–Dez. 1924).
335. ZStA II, Rep. 87 B, Nr. 122: dito (Jan. 1925–Aug. 1927).
336. ZStA II, Rep. 87 B, Nr. 123: dito (Juli 1927–Dez. 1929).
337. ZStA II, Rep. 87 B, Nr. 124: dito (Jan. 1930–Sept. 1931).
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338. ZStA II, Rep. 87 B, Nr. 125: dito (Sept. 1931–Mai 1932).
339. ZStA II, Rep. 87 B, Nr. 246: Berichte zum Erlaß vom

19.11.1928.
340. ZStA II, Rep. 87 B, Nr. 247: Berichtsammlung auf den Erlaß vom 28.8.1929.
341. ZStA I, Rep. 70 4.9: Reichsverband der deutschen land- und forstwirtschaftlichen

Arbeitgebervereinigungen: ausländische landwirtschaftliche Wanderarbeiter (Jan.
1930–Nov. 1931).

2.1.3.5. Transnationale Migration und internationale Politik (342–398)

342. ZStA I, AA 30007: Die Arbeiteranwerbung in Polen (Okt. 1917–April 1920).
343. ZStA I, AA 35226: Arbeits- und Wanderungsvertrag mit Polen (Nov. 1921–Okt.

1925).
344. ZStA I, RMI 13729: Verhandlungen mit Polen über Wanderarbeiterfragen (Febr.

1925–Dez. 1925).
345. ZStA I, AA 35227: Arbeits- und Wanderungsvertrag mit Polen (Okt. 1925–Nov.

1926).
346. ZStA I, AA 35228: dito (Dez. 1926–Dez. 1928).
347. ZStA I, AA 35229: dito (Jan. 1929–Dez. 1931).
348. ZStA I, RMI 1673: Auswanderungswesen im deutsch-polnischen Handelsvertrag

(Dez. 1923–Febr. 1928).
349. ZStA I, RMI 1674: dito (Okt. 1924–Mai 1926).
350. ZStA I, AA 34780: Die Arbeiterfrage in Italien und ihre Regelung mit Deutschland

(Nov. 1921–Dez. 1927).
351. ZStA I, AA 34781: dito (Jan. 1928–Dez. 1931).
352. ZStA I, AA 34782: Vertragliche Regelung der Arbeiterfragen zwischen Deutschland

und Italien: Allgemeines (Juli 1921–Dez. 1923).
353. ZStA I, AA 34783: dito (Jan. 1924–Dez. 1931).
354. ZStA I, RMI 1678: Auswanderungswesen im deutsch-italienischen Handelsvertrag

(Mai 1925–Okt. 1925).
355. ZStA I, RMI 1682: Auswanderungswesen im deutsch-jugoslawischen Handelsvertrag

(Mai 1927–Jan. 1928).
356. ZStA I, AA 35198: Arbeits- und Wanderungsvertrag mit Jugoslawien (Dez. 1927–Mai

1930).
357. ZStA I, AA 35199: dito (Mai 1930–Dez. 1931).
358. ZStA I, AA 34784: Vertragliche Regelung von Arbeiterfragen zwischen Deutschland

und Österreich (Juni 1923).
359. ZStA I, AA 35221: Arbeits- und Wanderungsvertrag mit Österreich (Nov. 1928–Dez.

1931).
360. ZStA I, AA 35232: Arbeits- und Wanderungsvertrag mit Rumänien (Jan. 1929–Dez.

1931).
361. ZStA I, RMI 1681: Deutsch-tschechische Handelsvertragsverhandlungen: Auswande-

rung (Juli 1926–Febr. 1928).
362. ZStA I, AA 35255: Arbeits- und Wanderungsvertrag mit der Tschechoslowakei (März

1927–Dez. 1931).
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363. ZStA I, AA 35259: Arbeits- und Wanderungsvertrag mit Ungarn (Nov. 1925–Dez.
1931).

364. ZStA I, RMI 1674: Auswanderungswesen im deutsch-englischen Handelsvertrag
(Okt. 1924–Mai 1926).

365. ZStA I, RMI 1675: Auswanderungswesen im deutsch-französischen Handelsvertrag
(Okt. 1924–Okt. 1927).

366. ZStA I, RMI 1676: dito (Dez. 1927).
367. ZStA I, RMI 1677: Deutsch-belgische Schiffahrtsverhandlungen über Auswanderung

(Dez. 1924–Jan. 1926).
368. ZStA I, RMI 1680: Auswandererschiffahrt nach dem deutsch-schwedischen Handels-

vertrag (März 1926–Juli 1926).
369. ZStA I, RMI 1679: Auswandererschiffahrt nach dem deutsch-russischen Wirtschafts-

abkommen (März 1924–März 1927).
370. ZStA I, RMI 1683: Auswanderungswesen im deutsch-südafrikanischen Handelsver-

trag (Mai 1927).
371. ZStA I, AA 29983: Internationale Regelung des Auswanderungswesens (Dez. 1905–

Juni 1913).
372. ZStA I, AA 34757: Internationale Konferenz in Genua: Regelung von Arbeiterfragen

(Dez. 1922–Dez. 1931).
373. ZSTA I, AA 34758–64: Internationale Arbeitskonferenz in Washington (Aug. 1919–

Dez. 1931).
374. ZStA I, AA 27558–62: Internationale Arbeitskonferenz in Genf 1921 (Okt. 1920–Dez.

1931).
375. ZStA I, AA 27563: 4. Internationale Arbeitskonferenz in Genf 1922 (Mai 1922–Nov.

1925).
376. ZStA I, AA 27564: dito (Dez. 1925–Sept. 1931).
377. ZStA I, AA 27565: 5. Internationale Arbeitskonferenz in Genf 1923 (Jan. 1923–Dez.

1931).
378. ZStA I, AA 27566–67: 6. Internationale Arbeitskonferenz in Genf 1924 (Juli 1923–

Dez. 1931).
379. ZStA I, AA 27568–70: 7. Internationale Arbeitskonferenz in Genf 1925 (Juli 1924–

Dez. 1931).
380. ZStA I, AA 27571: 8./9.Internationale Arbeitskonferenz in Genf 1926 (Sept. 1925–

Dez. 1931).
381. ZStA I, AA 27572–73: 10. Internationale Arbeitskonferenz in Genf 1927 (Sept. 1926–

Dez. 1931).
382. ZStA I, AA 27574–75: 11. Internationale Arbeitskonferenz in Genf 1928 (Jan. 1927–

Dez. 1931).
383. ZStA I, AA 27576–79: 12. Internationale Arbeitskonferenz in Genf 1929 (Sept. 1928–

Dez. 1931).
384. ZSTA I, AA 27580: 13. Internationale Arbeitskonferenz 1929 (Sept. 1929–Dez.

1931).
385. ZStA I, AA 27584: Die internationale Arbeiterfrage: Internationale Regelung, Konfe-

renzen (Febr. 1914–Dez. 1915).
386. ZStA I, AA 27585: dito (Jan. 1916–Sept. 1921).
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387. ZStA I, AA 27586: dito (Okt. 1921–Okt. 1923).
388. ZStA I, AA 27587: dito (Nov. 1923–April 1926).
389. ZStA I, AA 27588: dito (Mai 1926–Mai 1930).
390. ZStA I, RMI 1888: Das internationale Arbeitsamt, Wanderungsausschuß (Okt. 1920–

März 1922).
391. ZStA I, RMI 1889: dito (März 1922–Nov. 1922).
392. ZStA I, RMI 1890: dito (Dez. 1922–Febr. 1925).
393. ZSTA I, RMI 1891: Internationale Arbeitskonferenz 1926 (März 1925–Sept. 1926).
394. ZStA I, RMI 1892: Das internationale Arbeitsamt, Wanderungsausschuß (Okt. 1926–

Dez. 1927).
395. ZStA I, RMI 1893: Beteiligung des Auswanderungsreferenten beim RMI am Wande-

rungsausschuß des Internationalen Arbeitsamts (März 1926–Mai 1926).
396. ZStA I, RMI 1897: Internationale Konferenzen in Auswanderungsangelegenheiten

(Sept. 1922–Febr. 1925).
397. ZStA I, RMI 1898: dito (Dez. 1924–Jan. 1928).
398. ZStA I, RMI 1899: Internationale Konferenz der privaten Organisationen zum Schutz

der Wanderer (März 1925–Okt. 1927).
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