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Zur politischen Ökonomie der Arbeitsmigration in der 
Landwirtschaft. Eine transregionale Perspektive auf 
Hypermobilität, Subsistenzketten und die Subsistenzkrise

DINA BOLOKAN

Einleitung

Sie kommen aus Polen und Rumänien und arbeiten in Deutschland. Sie kommen 
aber auch aus Ländern in Lateinamerika, Afrika und Asien und sie arbeiten in Frank
reich, den Niederlanden oder Belgien. Sie kommen aus den globalen Peripherien, 
aus ehemaligen (semi)kolonialen Regionen und sie arbeiten in den führenden 
Wirtschaftsnationen der Europäischen Union (EU), in den Ländern früherer Kolo
nialmächte. Sie werden schlecht bezahlt im Haushalt und in der Landwirtschaft. 
Die Situation im Agrarsektor ist regional sehr unterschiedlich, allerdings sind die 
meisten Arbeits und Lebensbedingungen äußerst prekär. Vielen Landarbeiter:innen 
werden selbstbestimmte Zukunftsperspektiven verunmöglicht. Zwischen 2011 und 
2020 habe ich von einer transregionalen Perspektive ausgehend die Lebenswege von 
30 Menschen aus Moldawien begleitet, die in der Schweiz (CH) und in der EU in 
der industrialisierten Landwirtschaft und in der Fleischindustrie arbeiten. Im Rah
men einer dekolonialen Ethnographie, in der sich post und dekoloniale Perspekti
ven mit den Forschungsmethoden der globalen Ethnographie verbinden, bin ich der 
Frage nachgegangen, wie sich translokale Lebens und Arbeitsverhältnisse auf die 
Arbeiter:innen selbst und auf ihr Umfeld auswirken. 
Wieso Moldawien? Als globale Peripherie ist Moldawien der Öffentlichkeit als das 
„Armenhaus Europas“ und als „Land ohne Eltern“ bekannt. Dahinter stehen diverse 
Herrschaftsverhältnisse, denen die Menschen in Moldawien seit Jahrhunderten aus
gesetzt sind – vom Osmanischen und Russischen Reich bis zu Großrumänien und der 
Sowjetunion. Diese in vielerlei Hinsicht problematischen Zuschreibungen (Bolokan 
2021) zeugen von einem mangelnden Verständnis dafür, wieso sich Moldawien in 
einer allgemeinen Krise der Reproduktion befindet. Früher wurde diese Region als 
der „Obstgarten der Sowjetunion“ romantisiert. Dies ist ein nicht weniger proble
matisches Bild, das die soziale und ökologische Gewalt verschleiert, die Teil der 
Kolchosen war. Moldawien ist ein Agrarland geblieben. Knapp die Hälfte der Be
völkerung lebt von der Landwirtschaft und ungefähr ein Drittel geht einer Erwerbs
arbeit im Ausland nach. Die postsowjetische Republik ist besonders aufschlussreich 
hinsichtlich des EUGrenzregimes, da sie als Labor für einerseits rigoros strenge und 
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