


hohe Intensität der Verdichtung und Vernetzung die
besondere Dynamik der Transformation von
Bevölkerung, Wirtschaft und Gesellschaft ausmachten.
Beobachten lässt sich, dass Räume, in denen sich
Interaktionen verdichten, sehr häu g auch als Zentren
ausgeprägter Zuwanderung beschrieben werden können;
denn Migration ist ein Element und ein Kennzeichen der
Verdichtung von sozialen Interaktionen, sie ist
Voraussetzung und Bestandteil der Vernetzung von
Individuen und Kollektiven. Darüber hinaus tragen
Migrationen zu Transformationsprozessen bei – sie
verändern die Zusammensetzung von Bevölkerungen,
modi zieren ökonomische und soziale Strukturen,
religiöse Praktiken oder künstlerische Ausdrucksformen.

Seit dem 16. Jahrhundert korrespondierte die
politisch-territoriale Expansion Europas über die
Grenzen des Kontinents hinaus mit der Abwanderung
von Europäern in andere Teile der Welt. Sie blieb vom
16. bis in das 19. Jahrhundert in ihrem Umfang noch
moderat, führte aber in der Folgezeit bis in das frühe
20. Jahrhundert hinein zu einem weitreichenden Wandel
in der Zusammensetzung der Bevölkerungen vor allem in



den Amerikas, im südlichen Pazi k, aber auch in Teilen
Afrikas und Asiens. Ein zentrales Element weltweiter
ökonomischer Integration blieb in der gesamten Neuzeit
die Verfügbarkeit des Produktionsfaktors Arbeit und die
Bewegung von Arbeitskräften im Raum zur Erschließung
standortgebundener natürlicher Ressourcen.
Arbeitswanderungen erwiesen sich deshalb als
Konjunktur- und Krisensymptome; die Veränderung ihrer
Dimensionen und Verläufe spiegelt wie ein Barometer
die Entwicklung globaler oder regionaler Ökonomien.

Die Entwicklung räumlicher Bevölkerungsbewegungen
blieb aber auch gebunden an die Genese von
Herrschaftsverhältnissen und von politischen Prozessen:
Individuelles und kollektives Handeln von (potenziellen)
Migranten unterlag – und unterliegt – staatlichen,
politischen und administrativen Ein üssen und
Ein ussnahmen. Zwangsmigrationen wiederum waren
Ausdruck der staatlichen und gesellschaftlichen
Akzeptanz der Beschränkung von Freiheit und
körperlicher Unversehrtheit. Menschen reagierten auf
bewa nete Kon ikte mit Bewegungen im Raum. Bis in
die Gegenwart ist die Vorstellung verbreitet, durch die



Nötigung zur Migration ließe sich Herrschaft
stabilisieren oder könnten politische Interessen
durchgesetzt werden.

Die folgende Skizze erarbeitet zentrale Elemente des
Wechselverhältnisses von Globalisierung und Migration
in den vergangenen fünf Jahrhunderten: Beobachtet
werden globale, also trans- oder interkontinentale
Fernwanderungen, darüber hinaus aber auch solche
lokalen und regionalen Migrationen, die ein Ergebnis der
Dynamik der Globalisierung waren. Zunächst skizziert
der Überblick zentrale Hintergründe, Formen und Folgen
weltweiter Wanderungen (Kapitel 2). Das folgende
Kapitel 3 blickt auf die zunehmende interkontinentale
migratorische Ver echtung seit dem 16. Jahrhundert.
Danach orientiert sich die Gliederung an zwei
Entwicklungen der Neuzeit, die für den Prozess der
Globalisierung von zentraler Bedeutung waren:
Migration im Spannungsfeld von kolonialer Expansion
und beschleunigter Globalisierung im späten 19. und
frühen 20. Jahrhundert (Kapitel 4) sowie Wanderungen
und weltweite Kriege im 20. Jahrhundert (Kapitel 5).
Das Kapitel 6 fasst abschließend Muster der globalen



Migrationssituation des späten 20. und frühen
21. Jahrhunderts zusammen, das sich als Phase
ausgeprägter Globalisierung beschreiben lässt, weil sich
Raum und Zeit rapide verdichten.

Hintergründe und Bestimmungsfaktoren von
Migration

Migration kann als die auf einen längerfristigen
Aufenthalt angelegte räumliche Verlagerung des
Lebensmittelpunktes von Individuen, Familien, Gruppen
oder auch ganzen Bevölkerungen verstanden werden (s.
Tabelle 1). Unterscheiden lassen sich in der Neuzeit
verschiedene Erscheinungsformen globaler räumlicher
Bevölkerungsbewegungen. Dazu zählen vor allem
Arbeits- und Siedlungswanderungen, Nomadismus,
Bildungs-, Ausbildungs- und Kulturwanderungen,
Heirats- und Wohlstandswanderungen sowie
Zwangswanderungen. Sieht man von den
Zwangswanderungen ab (zur Einordnung s. unten),
streben Individuen, Familien oder Gruppen danach,
durch Bewegungen zwischen geographischen und



sozialen Räumen Erwerbs- oder Siedlungsmöglichkeiten,
Arbeitsmarkt-, Bildungs-, Ausbildungs- oder
Heiratschancen zu verbessern bzw. sich neue Chancen zu
erschließen (s. Tabelle 2). In diesen Kontext gehören
beispielsweise auch die großen interkontinentalen
Wanderungen des ‹langen› 19. Jahrhunderts, die
wahrscheinlich 55 bis 60 Millionen Europäer umfassten.
Die au ällige Stärke dieser Massenabwanderung aus
Europa darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass
Wanderungsbewegungen meist kleinräumig waren und
nur zu einem geringeren Teil Grenzen von
Herrschaftsräumen oder gar von Kontinenten
überschritten.

Arbeitswanderungen sind, anders als Siedlungs- und
Heiratswanderungen, häufig zeitlich befristet und können
als Saisonwanderungen mit einer gewissen
Regelmäßigkeit zur Rückkehr ins Herkunftsgebiet
führen. Zahlreiche Beispiele für solche mitunter über
längere Zeit hinweg strukturstabilen Formen zirkulärer
Migration gab und gibt es in agrarisch geprägten
Herkunftsgesellschaften bzw. -regionen, aber auch im
Kontext der beschleunigten Urbanisierung des 19. und


