
FLUCHT AUS DEUTSCHLAND

Größte Auswanderungswelle der Geschichte

Die Angst vor Arbeitslosigkeit oder die Suche nach besseren Jobperspektiven
treibt immer mehr Deutsche ins Ausland. Noch nie sind so viele Menschen
ausgewandert wie im vergangenen Jahr. "Wir bluten aus", warnt ein
Migrationsforscher.

Berlin - Die Deutschen ergreifen die Flucht: Die Bundesrepublik erlebt derzeit die größte
Auswandererwelle ihrer Geschichte. Im vergangenen Jahr dürften rund 160.000
Deutsche ins Ausland übergesiedelt sein. Das ergibt sich aus Berechnungen des
manager magazins auf Basis von Zahlen des Statistischen Bundesamts.

Nach diesen Daten sind in den ersten drei Quartalen 2005 die Auswandererzahlen
abermals um 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen. Die Zahl der
Emigranten liegt damit um 60 Prozent über den Werten Anfang der 90er Jahre.

Dabei erfasst die Statistik nur diejenigen, die sich ordnungsgemäß abmelden. Die
tatsächliche Zahl der Exilanten sei noch größer, schätzen Experten deshalb.
Tatsächlich verlassen demnach etwa 250.000 Deutsche im Jahr das Land.

Die Zahlen belegen einen Trend, vor dem Migrationsforscher und Arbeitsmarktexperten
schon seit längerem warnen. Vor allem der "Brain Drain" - der hohe Anteil an
Akademikern unter den Auswanderern - macht ihnen Sorge. Junge Ärzte nehmen lieber
eine Stelle in Ländern wie der Schweiz an als in Deutschland - sie werden dort um
einiges besser bezahlt und müssen obendrein meist weniger Überstunden machen.
Doktoranden finden die Forschungsbedingungen an US-Universitäten häufig sehr viel
verlockender als an bürokratisch und verschlafen geltenden deutschen Hochschulen.

Doch auch immer mehr Arbeitslose packen ihre Koffer. In Österreich etwa gibt es
mittlerweile mehr deutsche Gastarbeiter als türkische - insgesamt 52.692. Als Kellner,
Küchenhilfen und Zimmermädchen finden in der blühenden Tourismusbranche vor
allem Jobsuchende aus den neuen Bundesländern eine neue Chance - und sie werden
von den lokalen Arbeitgebern mit offenen Armen empfangen, weil sie als besonders
höflich und fleißig gelten.

Deutschland befinde sich in einer "migratorisch suizidalen Situation", warnt
Migrationsforscher Klaus Bade deshalb jetzt im manager magazin. Übersetzt heißt das:
Es gelingt Deutschland nicht mehr, jungen und fähigen Menschen hierzulande eine
Perspektive zu geben. "Wir bluten aus", sagt Bade.
ase
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