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Auswandern oder nicht?
Zu dem  durch internationale Erörterungen aktuell gewordenen  

Problem der A usw anderung aus W estdeutschland schreibt uns Herr 
Bundesm inister Dr. Lukaschek;

Im Ausland setzt sich in steigen
dem Maße die Erkenntnis durch, 

daß das deutsche Vertriebenen- 
problem nur mit internationaler 
Hilfe einigermaßen befriedigend 
gelöst werden könnte. Die Ansich
ten, wie diese Hilfe wirksam wer
den kann, gehen jedoch sehr weit 
auseinander. Ein großer Teil neigt 
dazu, in einer Massenauswanderung 
Deutscher einen brauchbaren W eg 
zu erblicken. So hat beispielsweise 
Mr. W alter im USA.-Kongreß an
geregt, die Auswanderung von 
1 Mill. Deutscher in die W ege zu 
leiten.

W ir haben ein begründetes In
teresse daran, daß die Diskussion 
über dieses Thema von vornherein 
den realen Gegebenheiten Rech
nung trägt und nicht von Voraus
setzungen ausgeht, die unseren In
teressen zuwider laufen würden, 
d. h. wenn das Ausland sich nur 
bereitfinden würde, Fachkräfte und 
voll arbeitsfähige Personen auf
zunehmen, die nicht mehr Erwerbs
fähigen aber von der Auswande
rung auszuschließen, dann müßten 
wir dagegen Einspruch erheben. 
Denn auf diese W eise würde das 
Mißverhältnis in der Bundesrepu
blik zwischen den produktiven 
Kräften und dem ,,sozialen Ge
päck" der Rentenempfänger nur 
noch vergrößert. W ir brauchen ge
rade die Fachkräfte selbst, um 
auf dem Weltmarkt konkurrenz
fähig zu werden, und wir können 
nur dann einer Auswanderung das 
Wort reden, wenn die Gewähr da
für gegeben ist, daß ganze deutsche 
Familien in geschlossenen Gruppen 
im Ausland Aufnahme finden und 
mit genügend Kapital ausgestattet 
werden, um sich in der neuen Hei
mat tatsächlich eine dauernde neue 
Existenz schaffen zu können. In 
erster Linie würden dafür in Frage

Bonn, den 29. März 1950. 
kommen die etwa 100 000 Bauern
familien, die früher in Ostdeutsch
land eigene Höfe besaßen und 
denen in den Grenzen der Bundes
republik auch nach Durchführung 
einer rigorosen Bodenreform beim 
besten W illen nicht mehr eigener 
Grund und Boden zugewiesen wer
den kann.

Sollte das -Ausland bereit sein, 
nicht nur den Grund und Boden 
zur Verfügung zu stellen, sondern 
auch die finanziellen Voraussetzun
gen für das Gelingen des Planes

zu schaffen, dann könnte vom 
deutschen Standpunkt aus ein sol
ches Unternehmen begrüßt werden. 
Vorläufig scheinen mir aber diese 
Voraussetzungen noch nicht ein
wandfrei geklärt zu sein.

Um nicht mißverstanden zu wer
den, möchte ich aber betonen, daß 
in einer Demokratie es jedem 
freisteht, sein eigenes Schicksal in 
die Hand zu nehmen und nach 
eigenem Ermessen zu entscheiden, 
ob er das Risiko einer Auswande
rung auf sich nehmen will oder es 
vorzieht, in Deutschland zu blei
ben und am deutschen Wiederauf
bau tätigen Anteil zu nehmen. Das 
Risiko dieser Entscheidung kann 
keine Regierung dem einzelnen ab
nehmen.

Strukturelle Arbeitslosigkeit verlangt Entlastung
M a n  darf wohl annehmen, daß 
die heutige Arbeitslosigkeit im 
Bundesgebiet zu über 5 0 “/» struk
turbedingt ist; d. h. daß sich durch 
die verschiedensten Umstände ins
gesamt wie regional —  hier aller
dings mit Differenzierungen —  ein 
Mißverhältnis zwischen Arbeits
kraftpotential und Beschäftigungs
möglichkeit auf lange Sicht her
ausgebildet hat, das nicht mit kon
junkturellen Mitteln behoben wer
den kann. Im Gegenteil, das Miß
verhältnis kann noch belastender 
werden, wenn der in den letzten 
Jahren immer stärker werdende 
wirtschaftlich unerläßliche Prozeß 
der Entwicklung- rationeller Ar
beitsmethoden sich fortsetzt, wenn 
die Heranziehung stiller Frauen
reserven und die Ausweitungsmög
lichkeiten der Arbeitszeit weiter 
ausgenutzt werden.

Es ist anzunehmen, daß eine Ar
beitslosenreserve von über 1 M illi, 
on Arbeitskräften auch bei wei
terer günstiger wirtschaftlicher 
Entwicklung des Bundesgebiets 
brach liegen bleibt —  bei allen 
Abstrichen durch Saison- und 
Fluktuations-Arbeitslosigkeit. Ein 
Investitions- und Exportprogramm

von einem Ausmaß zu entwickeln, 
das eine fühlbare strukturelle Ent
lastung bringt, wird kaum möglich 
sein. Unter diesem Aspekt darf 
man Argumente gegen eine Aus
wanderung, die von ideellen und 
politischen Standpunkten ihre völ
lige Berechtigung haben mögen, 
nicht überbewerten.

Auch unter allgemein mensch
lichen Gesichtspunkten ist es nicht 
möglich, sich der Auswanderung 
entgegenzustellen, wenn der Ein
zelne nur auf diese W eise wieder 
zu einer sicheren Existenzgrund
lage gelangen kann. W enn heute 
der Anteil der Ostflüchtlinge und 
Vertriebenen an der Arbeitslosig
keit bei 35 ®/o liegt, während ihr 
Anteil an der Gesamtbevölkerungs
zahl nur 17 '/o ausmacht, so weisen 
diese Zahlen schon nachdrücklich auf 
das berufliche und wirtschaftliche 
Elend dieses Personenkreises hin.

Selbstverständlich würde jede 
stärkere Auswanderung eine Posi
tivauslese darstellen nach der Seite 
der biologischen Substanz wie 
unter beruflich-fachlichen Gesichts
punkten, was grundsätzlich um so 
schwerer wiegt, als dadurch die 
dringend anzustrebende Aufbesse



rung des Erwerbstätigenanteils an 
der Bevölkerung (heute 40“/o gegen
über 50 “/o im Jahre 1938) er
schwert wird.

Zu akuten Gefahren für die Pro
duktion und zu betrieblichen Stö
rungen würde eine verstärkte Aus
wanderung allerdings kaum füh
ren, da sich in den Altersgruppen, 
die bevorzugt sein würden, viele 
hunderttausend Arbeitslose finden, 
über 40 Vo der Arbeitslosen sind in 
den Altersgruppen von 25—44 Jah 
ren, 19 Vo in der Gruppe von 18 
bis 24 Jahren.

überhaupt dürfen wohl die Ge
fahren der Auswanderung schon

deshalb nicht überschätzt werden, 
weil z. Zt. dem Ausmaß der struk
turellen Arbeitslosigkeit im Bun
desgebiet keine entsprechende Auf
nahmefähigkeit im Ausland gegen, 
übersteht —  auch nicht im Zusam
menhang mit dem Truman-Plan 
zur Intensivierung wirtschaftlich 
unerschlossener Gebiete.

Schließlich hindert wohl auch 
die ünübersichtlichkeit der poli
tischen Entwicklung, im gegenwär
tigen Zeitpunkt schon zu einer ab
gewogenen Stellungnahme zu ge
langen, die die Grundlage einer 
Planung auf lange Sicht sein 
könnte. Ht.

Massen- oder Einzelauswanderung?
W e m  die „W elt" überall als Hei
mat erscheint, der wird einer Aus
wanderung von einem Land in ein 
anderes gleichgültig gegenüber
stehen oder sie von diesem Ge
sichtspunkt aus —  wie Friedrich 
List es tat —  sogar begrüßen, weil 
seiner Ansicht nach auf diese 
W eise Träger „geistigen Kapitals" 
aus reichen Volkswirtschaften in 
noch rückständige u n d  arme 
W eltteile oder umgekehrt Bevölke
rungsgruppen aus weniger industri
alisierten u n d  noch armen Län
dern in hochindustrialisierte u n d  
reiche strömen und somit Rück
ständigkeiten in Bezug auf Men
schen und Volkswirtschaften über
brückt werden. In jenen Bildern 
gehören „rückständig" und „arm", 
sowie „hochindustrieir und „reich" 
also zusammen.

W ir stehen jedoch im Moment 
in einer konkreten Situation,' die 
sich im Großen und Ganzen m i t  
j e r i e n B i l d e r n n i c h t  d e c k t .  
Einmal sind wir ein ehemals hoch
industrielles, zugleich aber völlig 
verarmtes Land, dem es an Kapi
tal fehlt, um seine Arbeitslosen zu 
beschäftigen; dann aber ist der 
deutsche Auswanderer in der W elt 
außerhalb Deutschlands noch relativ 
rechts- und schutzlos, und es wer
den ihm Aufstiegsmöglichkeiten im 
Ausland versagt. Die Auswande
rung selbst gliedert sich heute in 
Deutschland in zwei Gruppen: in 
Massenauswanderung und in Aus
wanderungseinzelfälle, die man in 
der Beurteilung unterscheiden muß.

Zur M a s s e n a u s w a n d e 
r u n g ,  so weit für eine solche

Möglichkeiten im Ausland vorhan
den sind, werden Arbeiten für 
Deutsche in hochindustrialisierten 
Volkswirtschaften angeboten. Und 
zwar handelt es sich um Arbeiten, 
für die sich im Ausland nicht 
leicht jemand findet, weil diese 
Arbeiten sich keiner Beliebtheit 
erfreuen, wie z. B. landwirtschaft
liche Arbeit, Haushaltsarbeit, 
Krankenpflege etc. Dabei werden 
nur die qualitativ Besten in ge
sundheitlicher und moralischer 
Hinsicht, sowie die besten Arbeits
jahrgänge —  immer ohne Familie! 
—  zur Einwanderung vom Ausland 
zugelassen. Daneben werden von 
diesen industrialisierten Ländern 
auch bestimmte spezialisierte Ar
beitskräfte unter den gleichen Be
dingungen gesucht, um Industrien 
zu sich zu verpflanzen.

Die A u s w a n d e r u n g s 
e i n z e l f ä l l e  fügen sich da
gegen dem List'schen Bilde besser 
ein, denn hier werden nach sich erst 
industrialisierenden Ländern wie 
Indien, Iran, Pakistan erste Kräfte 
d. h. Ingenieure, Chemiker, Phy
siker etc. gesucht, die hier die 
Möglichkeit haben mit ihren Fa
milien auszuwandern. Diese ersten 
Fachkräfte ziehen die deutsche 
W are, so den Export deutscher 
Maschinen etc. nach sich, und so 
ist diese quantitativ geringe Aus
wanderung ein starker wirtschafts
belebender Faktor für unser Land.

In den anderen Fällen dagegen 
—  also bei der Massenauswande
rung —  gibt Deutschland als ein 
hochindustrielles Land an andere 
hochindustrielle Volkswirtschaften 
nur Produktionsfaktoren ab. Man 
löst zwar dadurch momentan das 
Problem der Arbeitslosigkeit, aber 
nur um unseren zukünftigen Auf
bau zu erschweren. Die Folgen 
dieser Art Auswanderung sind 
also nicht wirtschaftsbelebend, son
dern wirtschaftslähmend. Es ist 
ungefähr so, als ob man jemand 
von einer schweren Krankheit be
freit, indem man ihn langsam um- 
bringt. Die Bekämpfung der Ar
beitslosigkeit ist kein Problem der 
Auswanderung. Sie ist zuerst ein 
Produktionsproblem, d. h. eine 
Frage der Unternehmerleistung, der 
Kapitalbildung so wie schließlich 
des Ex- und Imports. Mit uns auf
gezwungenen Luxusimporten kön
nen wir keine Arbeitslosen be
schäftigen. (Ch. V. R.)

Nüchternheit statt Romantik!
W en n  heute gefragt wird, ob die 
Auswanderung eine Lösung un
serer wirtschaftlichen Schwierig
keiten bedeuten kann, so ist die 
Frage offensichtlich falsch gestellt. 
Wohl können die wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten des einzelnen, der 
die Möglichkeit zur Auswanderung 
erhält —  unter Umständen —  da
mit gelöst werden, aber selbst wenn 
sich für die gleiche Zahl von Men
schen, die heute arbeitslos ist, die 
Möglichkeit der Auswanderung 
erschlösse, wären damit die 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
Deutschlands bzw. W estdeutsch
lands keineswegs behoben. Es 
wäre selbst bei einer so unwahr

scheinlich hohen Auswanderungs
quote nicht einmal die Arbeits
losigkeit beseitigt. Zwar ver
schwänden zahlreiche Esser, die 
heute init geliehenem Marshall- 
Plan-Geld ernährt werden müssen, 
es gingen aber damit so viele Pro
duktionskräfte verloren, daß der 
Verlust den Gewinn weit überstiege.

Zur Auswanderung entschließen 
sich in der Regel nur die Besten, 
überdies öffnen sich die Auf
nahmeländer nur jüngeren, gesun
den, arbeitsfähigen Menschen. Die 
schon jetzt unzureichende Basis 
junger, arbeitsfähiger Frauen und 
Männer würde dadurch noch 
schmaler und weniger tragfähig.



Nun sind allerdings der Aus
wanderung Deutscher enge Gren
zen gezogen. Die von der an sich 
schon geringen Zahl aufnahme
fähiger und aufnahmebereiter Län
der Deutschen zugestandenen Ein
wanderungsquoten sind überaus 
niedrig. Die Kosten der Reise — 
und in jedem Fall ist ja  eine mehr
tägige Seereise erforderlich —  sind 
so groß, daß sie im verarmten 
Deutschland nur von wenigen' auf
gebracht werden können. Der Neu
anfang im fremden Land erfordert 
weitere Mittel. Fast scheint es, als

sei auch die Neigung ,zur Auswan
derung nicht mehr so groß wie in 
der zurückliegenden Hungerzeit. 
Vor allem ist der romantische 
Glaube an die glückbringende 
Fremde der nüchternen Erkenntnis 
gewichen, daß überall in der W elt 
Not ist und nirgendwo das Geld 
auf der Straße liegt. Aus ganz an
deren als wirtschaftlichen Gründen 
wäre es aber notwendig, daß sich 
die W elt deutscher Auswanderung 
öffnete. Das wäre ein Zeichen da
für, daß der Haß geschwunden ist 
und ein Beweis. (st)

Was liegt im deutschen Interesse?
E s wäre gut, wenn sich die deut
sche Diskussion über die Auswan
derung größter Nüchternheit be
fleißigen würde. Bisher war im Aus
land; auch in Ländern, die noch 
einen großen Menschenbedarf 
haben, wenig Neigung zu ver
spüren, Deutsche in größerer An
zahl aufzunehmen. Gewiß, die inter
nationale Diskussion, Auswande
rungsmöglichkeiten für Deutsche 
zu schaffen, hat in letzter Zeit 
eine Belebung erfahren. Aber wir

sollten wissen, daß der W eg, der 
von Diskussionen, ja  von Resolu
tionen und Forderungen zu prak
tischen Maßnahmen und schließlich 
zu einem Ergebnis führt, sehr weit 
ist und lange Zeit braucht.

Die zweite Frage ist, ob es im 
deutschen Interesse liegt, dem 
Ausland klar zu machen, daß durch 
eine Auswanderung in größerem 
Maßstab unsere wirtschaftliche Not 
eine willkommene Linderung er
fahren würde, ob wir darauf hin

wirken sollen, daß die Auswande
rung einmal, und zwar je  früher, 
desto besser, W irklichkeit wird. 
W enn die deutsche W irtschaft 
begründete Aussicht dafür bieten 
würde, daß es innerhalb eines be
stimmten Zeitraums möglich wäre, 
die jetzt in Westdeutschland leben
den und in Zukunft noch dorthin 
einströmenden Menschen in Arbeit 
zu bringen und ihnen einen 
erträglichen Lebensstandard zu 
sichern, dann wäre diese Frage auf 
jeden Fall zu verneinen. Zweifel
los muß die Hauptarbeit zur 
wirtschaftlichen Absorbierung der 
rasch zunehmenden Bevölkerung 
innerhalb der engen Grenzen 
unseres Landes geleistet werden, 
soweit dies irgend möglich ist. 
Aber dies schließt nicht aus, daß 
eine planvoll gesteuerte Auswan
derung als ergänzendes Ventil sehr 
nützlich sein könnte. Sie wird 
keine astronomischen Ausmaße an
nehmen, dafür sind die Schwierig
keiten viel zu groß, die über
wunden werden müssen, um die 
Öffnung der Grenzen zu erreichen 
und die Auswanderung praktisch 
durchzuführen. (rl)

Britischer Meinungsspiegel über die deutsche Einheit
A u s  L o n d o n :

Es hätte nicht erst des Absingens 
des dritten Verses vom Deutsch

land-Lied ohne vorherige Warnung 
an die in Berlin anwesenden drei 
westlichen Kommandanten bedurft, 
um die neue Aktualität der deut
schen Einheit vor die etwas müdig- 
keits-schweren Augen der briti
schen Politiker zu bringen. Die 
Müdigkeit in London ist nicht etwa 
eine Frühjahrs-Erscheinung: Sie
entspringt der Überlastung der 
wenigen versierten Außenpolitiker 
in beiden Lagern, Regierung und 
Opposition, bei der wachsenden 
tind immer dringlicher werdenden 
Aufgabe des W elt-W iderstandes 
gegen den bolschewistischen Impe
rialismus. Dieser Imperialismus er
fordert gerade auf britischer Seite 
in diesem Jahre wirklich welt
weite Aufmerksamkeit. Ob es sich 
nun z. B. um die Anerkennung von 
Rot-China, die Bandenkämpfe in 
Malaya, die Rassen-Auseinander- 
setzungen in_ Südafrika, den Lon

doner Hafenarbeiterstreik oder die 
Demontage-Politik in Westdeutsch
land handelt: überall ist der gleiche 
Faktor „Moskau" in Rechnung zu 
stellen.

Die Bedeutung des deutschen 
Problems für England ist damit 
also gegeben (und sie wird durch 
die gemeinsame westliche Atmo
sphäre noch unterstrichen). Zu
gleich aber muß sich jeder Deut
sche, der die verschiedenen briti
schen Auffassungen zur deutschen 
Einheit studiert, stets daran er
innern, daß für England in seinem 
Existenzkampf als Kopf des Empire 
und als selbständige Einheit ge
genüber den amerikanischen V et
tern, Deutschland, ja  selbst Europa, 
nur ein sehr begrenzter Teil des 
Problems ist.

„A ufgeschoben , n ich t a u fg eh o b en “
Man hat es als die „orthodoxe" 

britische Politik gegenüber Deutsch
land bezeichnet, daß die Hoffnung 
auf die Vereinigung von Ost- und

Westdeutschland zwar nicht auf
gehoben, aber doch aufgeschoben 
worden sei. Zweifellos ist es die 
offizielle Linie, die auch bei den 
Mai-Konferenzen für die britische 
Stellung bestimmend sein dürfte. 
Westdeutschland wird politisch' 
eine westeuropäische Herberge ge
boten, wenn auch in Erinnerung an 
die zwei W eltkriege weder im 
Einzelzimmer, noch in voller Be
teiligung an der Herbergsverwal
tung, jedoch mit dem Hintergedan
ken, daß früher oder später gegen 
eine nächtliche Verteidigungsbetei
ligung nichts einzuwenden sei. Für 
Ostdeutschland dagegen kann man 
nur ein reizvolles Vorbild west
licher Brüderschaft aufbauen, je 
doch keine einladende Hand aus
strecken. An eine Einigung mit 
dem gegenwärtigen Regime in 
Moskau heranzugehen, hält man 
für illusorisch, weil keinerlei mora
lische Hoffnung oder gar handfeste 
Garantie besteht, daß irgendeine 
Vereinbarung mitMoskau demSinne


