
Wir haben uns längst an die philippinischen
Krankenschwestern, die albanischen Kellner,
die bulgarischen Ärzte, die rumänischen Pro-
grammierer und polnischen Bauarbeiter ge-
wöhnt. Fremde Herkunft und Mobilität gehö-
ren in den Menschenrechtsdiskurs. Sie werden
aber auch im Kontext von Xenophobie, Migra-
tion, Asyl und Aufenthaltserlaubnissen disku-
tiert. Reisen dürfen, um sich zu bilden, sich zu
vergnügen, oder reisen müssen, um Arbeit zu
finden oder politischer Verfolgung zu entge-
hen, sind zwei Seiten einer Medaille.

Wir würden ausländische Arbeitskräfte bei
uns nicht arbeiten lassen, wenn unsere Gesetze,
unser Anstand, unsere Bedürfnisse oder unser
Geschäftssinn dies nicht erzwängen oder nahe
legten. In einem Bereich aber ist dieser dul-
dende Opportunismus besonders prekär, näm-
lich im akademischen. Wissenschaft und For-
schung sind längst global organisiert, und
Mobilität ist immer auch eine Verschiebung
von Ungleichgewichten. Altmodisch formu-
liert, ist der Wert eines rumänischen Arztes in
Österreich oder Deutschland nicht äquivalent
dem Verlust, den sein Land durch seinen Weg-
gang erleidet. Wenn eine ganze Generation aus
Bulgarien auswandert, sind darunter sehr viele
Studentinnen und Studenten, die sonst auf die
Universitäten im Land gegangen wären. Ihre
Rückkehr als fertige Akademiker wäre gut, ist
aber eine unrealistische Mär. Es gibt eine zwei-
fache Drain-Gain-Gewinn-Debatte. Zwar ver-
liert ein Land durch Wegzug seiner Intelligenz
die in die Ausbildung investierten Kosten und
die Arbeitskraft hoch qualifizierter Kader, aber
zum einen finden diese Geistesmigranten im
Ausland meist so gute Arbeit, dass die Remit-

tenden (heimgeschickte Geldbeträge) die arme
heimische Wirtschaft stützen, und zum andern
bilden sie die nötigen Netzwerke für eine spä-
tere wissenschaftlich-technische Entwicklung.
Beides stimmt nur unter der Prämisse, dass
sich die Brain-Drain-Bewegung im Rahmen
des liberalisierten Austauschs von Gütern und
Diensten bewegt, so die Illusion der Welthan-
delsorganisation (WTO) und mancher For-
schungsinstitute, staatlicher wie privater. Zyni-
ker fügen hinzu, dass diese Intelligenz in ihrer
Heimat sowieso unterbezahlt, arbeitslos und
überqualifiziert geblieben wäre. Nach dem
Motto: Wenn wir die ›besten Köpfe‹ aus dem
Südosten bei uns arbeiten lassen, tun wir denen
da unten doch noch etwas Gutes.

Gerade wenn wir uns die Ausnahmen in der
Misere vor Augen halten, wird das Problem be-
sonders deutlich: die Brain-Exchange-Kam-
pagne des österreichischen WUS (World Uni-
versity Service) ist ein Beispiel dafür, wie in
einem engen Feld – Austausch von Studieren-
den und Lehrenden – die intellektuelle Migra-
tion von reiner Gasttätigkeit auf eine höhere
Stufe gehoben werden kann. Die Insiderver-
netzung unter Wissenschaftlerinnen aus EU-
Kandidatenländern und darüber hinaus (zum
Beispiel in dem Projekt ENWISE) hat gezeigt,
dass es ein Bewusstsein für die Probleme und
durchaus auch Perspektiven gibt. Aber wir sind
erst am Anfang. Bevor wir messen können,
sollten wir verstehen.

Ich rede von Südosteuropa, vom Balkan. An-
derswo im globalisierten Dorf wird bewusst für
den Export von Akademikern unter dem As-
pekt langfristiger Remittenden investiert, zum
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Beispiel auf den Philippinen. Aber dazu müs-
sten die ›besten Köpfe‹ – und um die geht es
doch? – im Land bleiben, studieren und andere
ausbilden. Das ist im ganzen ehemaligen Ost-
block nicht der Fall. Allenfalls Russland und in
gewissem Grad das Baltikum und Ungarn kön-
nen mit dieser Export-Politik aufwarten, in
Südosteuropa fehlen ihr alle Grundlagen. Ich
höre die Ironie allenthalben: Der rumänische
Arzt? Muss doch gut ausgebildet worden sein,
sonst würden wir ihn hier nicht integrieren?
Der serbische Techniker, die bulgarische Biolo-
gin? Man arbeitet mit ihnen zusammen und
fragt nur beiläufig, fehlen die dort unten nicht?
Dieselben Fragen, deutschen akademischen
Migranten gestellt, sind doch nicht die glei-
chen Fragen, und sie rufen verblüffend andere
Antworten hervor. Die Wanderung innerhalb
des Wohlstandsgürtels der Ersten Welt ist
doch normaler und viel individualisierter als
die großteils erzwungene Migration der Intel-
lektuellen aus Osteuropa und anderen Teilen
der Welt.

Fragen an die europäische Forschungspoli-
tik: Wäre der Verlust, den die reichen Länder
durch Rückkehr dieser Intelligenz in ihre Hei-
matländer ohne Zweifel erleiden, nicht nur ei-
ner der Kultur, sondern auch einer der wissen-
schaftlichen Qualität? Oder ist die Antwort
nur abhängig von der jeweiligen Geografie?
Wir Europäer können derzeit hoffen, dass der
so genannte Patriot Act den westeuropäischen
Brain Drain etwas bremst. Vielen Wissen-
schaftlern aus dem asiatischen Raum scheinen
die damit verbundenen Demütigungen (noch)
nichts auszumachen. Aber innerhalb Europas
ist das noch einmal anders: Da wir wissen, dass
Rückführungsprogramme meist zwanghaft
sind oder sich gegen den Markt richten, fragt
sich, ob die mit der heimgekehrten Intelligenz
beschenkten Länder nicht dankbar dieses In-
strument für ihren wissenschaftlich-technolo-
gischen Aufschwung brauchen? Wenn es so
einfach wäre. Die Antwort auf die erste Frage
ist positiv, die reichen Länder müssten ihren
rückkehrenden Gästen etwas mitgeben, um die
Kontakte und Leistungen auch für sich zu er-

halten: Kooperationsverträge, Ansiedlung
hochwertiger Außenstellen der eigenen For-
schung, Verlagerung von Programmen. Die
zweite Antwort bleibt leider negativ. Wenn alle
die, die bei uns studieren, forschen, lehren und
technisch tätig sind, zurückkehren, dann fin-
den sie ja gar nicht das Arbeitsumfeld, weder
im produktiven noch im reflektierenden Be-
reich, und selbst als Lehrer können viele nicht
Fuß fassen, weil ihre Qualifikationen mit dem
mittlerweile entstandenen System inkompati-
bel sind. Brutaler: Wer weggeht, entscheidet
sich für den fortschrittlicheren, bereits entwi-
ckelten Markt und kehrt nur sehr selten als
Entwicklungshelfer für die eigenen Institutio-
nen zurück.

Der Wert europäischer Hilfsprogramme
durch die EU und durch nationale Schwer-
punkte, zum Beispiel des DAAD für Südoste-
uropa, geht mittlerweile in die zig Millionen
Euro. Ich rege eine Bilanzkonferenz zu zwei
Fragen an: Wie weit finanzieren wir eigentlich
nur unseren eigenen Nachwuchs, vielleicht so-
gar billiger und anspruchsloser als in Deutsch-
land? Und wie weit plündern wir Gesellschaf-
ten aus, an deren Selbstbestimmung und
intellektueller Entwicklung uns schon aus
Gründen der europäischen Solidarität, aber
auch der politischen Stabilität gelegen sein
müsste?

Eine weitere, eher introvertierte Frage: Ha-
ben die Immigrantinnen in unserer Wissen-
schaft nicht auch längst begonnen, unser
System zu verändern? Ich will zur Erläuterung
ein wenig ausholen: Wohl kaum ein Hoch-
schulsystem hat sich unter dem Druck der Mi-
gration und des Exils von jüdischen Verfolgten
des Naziregimes so sehr verändert wie das
amerikanische. Wie man so sagt, haben die
›besten Köpfe‹ dort auch Karrieren gemacht,
die ihnen in Deutschland verwehrt waren.
Aber sehr viel mehr Exilierte, die zu diesen be-
sten Köpfen nicht gehört haben, waren den-
noch mitprägend für die Veränderungen im
Forschungs- und Gegenstandskatalog der ame-
rikanischen Universitäten. Noch mehr aller-
dings sind der Wissenschaft für immer verlo-
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ren gegangen (vom Brain-Drain für die deut-
sche Wissenschaft ganz abgesehen).

Auch wenn die Gründe für intellektuelle
Migration heute anders sind und sich die Ko-
ordinaten geändert haben, so sind doch die Ef-
fekte vergleichbar. Und aus der »Freiheit der
Migranten« (Villem Flusser) kann vielleicht
ein interkultureller Dialog werden, für den
auch die Hohen Schulen noch nicht zu alt sind.
Natürlich steht ›Internationalisierung‹ auf al-
len Programmzetteln. Aber darum geht es
beim Brain Drain ja gerade nicht. Es gibt Ge-
winner und Verlierer, und wo immer sich dies
nicht selbst ausgleicht, sind übergeordnete Re-
geln nötig, sonst entstehen Konflikte, Abschot-
tung und neuer Krampf.

Sinnvoller wäre eine Kompensation mit be-
stimmten Regeln: ein Brain-Exchange nicht
einfach durch Mobilitätsprogramme und aka-
demische Unterstützung und Austauschpro-
gramme, sondern durch Ansiedlung der Indu-
strien und Dienstleistungszweige, die die
Rückkehrenden aufnehmen können und zu ih-
rem Funktionieren aufnehmen müssen (statt
westlicher Experten, die sich marodierend an
den Schlüsselstellen der New Economy einfin-
den). Das heißt auch, Forschung auslagern und
zu fairen Bedingungen outsourcen. Und es
heißt, dass junge Westeuropäer auch dort stu-
dieren und forschen sollen, wo die Rahmenbe-
dingungen noch nicht so luxuriös wie bei uns
sind; ich würde ja die ›Zumutbarkeitskriterien‹
für deutsche Studierende drastisch verschärfen,
das heißt realistisch gestalten. Ordnungspoli-
tisch bedeutet dies eine Abkehr von nationalen
Wissenschaftspolitiken und Ansprüchen an die
eigene Intelligenz.

Wir benötigen eine europäische Brain-
Drain-und-Gain-Konvention, die ausgleicht,
wo Verwerfungen im Markt unvermeidlich
sind. Sonst brauchen wir uns um die Bestäti-
gung aller Vorurteile nicht mehr zu sorgen.

Brain Drain und Gain sind heute politischer
Zündstoff geworden, der immerhin Aufmerk-
samkeit erweckt. Aber noch werden die Phä-
nomene der akademischen Wanderung zu we-
nig mit der allgemeinen Instabilität, mit dem

Nomadentum als Lifestyle der Projektkarrieren
in Verbindung gebracht. Es kreuzen sich die
Schicksale der aus Not, Kriegsfolgen und poli-
tischer Unterdrückung Entwurzelten mit den
Wurzellosen, die ihr Recht auf wissenschaftli-
che Ausbildung und Arbeit dort suchen, wo es
eine Zukunft verspricht. Nicht selten mischen
sich auch die verschiedenen Gründe für die
Wanderung. Mit dem Brain kommt ja gleich
die ganze Person und ihr lebensweltlicher An-
hang, Familie, Freunde, kultureller Habitus,
Tradition und Hoffnung mit. Das wird aber im
Aufnahmeland nicht gleich wieder ersetzt. Das
bedeutet nicht, dass wir kulturpessimistisch re-
signieren müssen und uns eine instabile Wis-
senschaftlerwelt im Fließungleichgewicht aus-
malen müssen. Es heißt nur, dass wir in einer
Wissenschaft, die als System längst globalisiert
ist, die Probleme auch mit Blick auf die Men-
schen ernst nehmen müssen. Es ist eben die
Lebenswelt, in der wir die Menschen wahrneh-
men und für wahr nehmen können – als gradu-
ierte Putzfrauen, Taxifahrerinnen oder Huren.
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