
,eJ BERGISCHE 
7 "-7', UNIVERSITÄT 

WUPPERTAL 

,eJ BERGISCHE 
7 "-7', UNIVERSITÄT 

WUPPERTAL 

 
27.05.2019 

Dr. Roland Kischkel 

 
 
Stellungnahme an die Enquetekommission des Landtags Nordrhein-Westfalen zu den Auswirkungen 
des Brexit in NRW auf die Bereiche Wissenschaft, Bildung und Forschung 

 
 

1 

 

 
Allgemeines 
 

 

  
 

 
Wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn beruht in fortschreitendem Maß auf der Mög-
lichkeit der Bildung von Netzwerken, in denen sich Wissenschaftler*innen oder gan-
ze Einrichtungen über ihre Gegenstände, Methoden, Fragen und Ergebnisse austau-
schen und kooperative Verbindungen miteinander eingehen. Güte- oder Relevanzkri-
terien wissenschaftlicher Zusammenarbeit bestimmen sich nicht nach der nationalen 
Zugehörigkeit der Wissenschaftler*innen oder dem Standort ihrer jeweiligen Wis-
senschaftseinrichtung, sondern alleine nach dem tatsächlichen Gehalt seines oder 
ihres Beitrags zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn. Wissenschaft gewinnt ihre 
Qualität als globaler, grenzüberschreitender Kooperationsprozess dabei nicht nur 
durch Verdichtung, sondern ebenso sehr durch die intellektuelle und kulturelle Viel-
falt seiner Beiträger*innen. Die Möglichkeit für Wissenschaftler*innen, sich jederzeit 
und unabhängig von nationalen Grenzen Zugang zu Partner*innen in den für sie 
wichtigen Netzwerken verschaffen oder ihn grenzüberschreitend anderen gewähren 
zu können, ist daher heute nicht weniger als eine wesentliche Möglichkeitsbedin-
gung erfolgreicher Wissenschaft. 
 
Wenn sich Wissenschaftler*innen, Wissenschaftsorganisationen und Universitäten 
kritisch zu Prozessen äußern, die eine Erschwernis grenzüberschreitender wissen-
schaftlicher Kooperation zur Folge haben, geschieht das auch, aber nicht primär aus 
politischen oder moralischen Gründen, sondern weil sie darin eine Erfolgsbedingung 
von Wissenschaft schlechthin beschädigt sehen – die freie und ausschließlich wissen-
schaftlichen Zielen geschuldete globale Kooperationsmöglichkeit. 
 
Was für die Bedeutung der grenzüberschreitenden Forschungskooperation gilt, gilt in 
gewisser Weise auch für das Studium als Bildungsweg hin zur Anwendung wissen-
schaftlicher Theorien und Methoden, sei es in beruflichen, wissenschaftlichen oder 
anderen gesellschaftlichen Kontexten.   
 
Der Brexit richtet sich den ausdrücklichen Intentionen seiner Befürworter*innen in 
der britischen Politik und Gesellschaft nach nicht gegen die Teilhabe britischer Wis-
senschaftler*innen an der internationalen wissenschaftlichen Kooperation und auch 
nicht gegen den grenzüberschreitenden Bildungsaustausch. Geht man aber  von dem 
wahrscheinlicher werdenden worst case-Szenario eines zunächst einmal  vertragslo-
sen Brexit aus, erscheint es vollkommen naheliegend, gerade die nicht-intendierten 
Risiken für Wissenschaft und Bildung aufmerksam zu betrachten. 
 
Zwei weitere Anmerkungen zum Selbstverständnis der Stellungnahme: 
 
Die nachfolgenden Einschätzungen gehen zwar von Erfahrungen in Nordrhein-
Westfalen aus, sind aber nach meinem Dafürhalten nicht (bundes-) länderspezifisch, 
sondern betreffen die Wissenschaft in Deutschland und in Europa schlechthin. 

17

STELLUNGNAHME

17/1554
A41



,eJ BERGISCHE 
7 "-7', UNIVERSITÄT 

WUPPERTAL 

,eJ BERGISCHE 
7 "-7', UNIVERSITÄT 

WUPPERTAL 

 
27.05.2019 

Dr. Roland Kischkel 

 
 
Stellungnahme an die Enquetekommission des Landtags Nordrhein-Westfalen zu den Auswirkungen 
des Brexit in NRW auf die Bereiche Wissenschaft, Bildung und Forschung 

 
 

2 

 

 
Ob sich aus der Analyse von Brexit-Auswirkungen politische Aktionsmöglichkeiten 
ableiten lassen, insbesondere auf der Ebene der Landespolitik, liegt außerhalb mei-
nes Erfahrungs- und Urteilsbereichs. 
 
 

 
Frage 8 
 

 
Wie wird sich der Brexit auf den Akademikeraustausch, Arbeitsverhältnisse in der 
Forschung, studienbegleitende Praktika, das Erasmus+ Programm und die Wissen-
schaftskooperation auswirken? 
 

  
Kurzfristig, also mit Blick auf laufende europäische Förderprogramme in Forschung 
und Studium, hat die Regierung des Vereinigten Königreichs (VK) sich um Zusiche-
rungen bemüht, dass es nicht zu einem Rückzug britischer Partner aus Projekten im 
Horizon2020 oder zu zusätzlichen rechtlichen oder finanziellen Barrieren für den 
Zugang zu Studienangeboten im VK kommen werde. Für den Fall eines ungeregelten 
Brexit dürfte dies jedoch nur für bereits ausgesprochene Bewilligungen, bewilligte 
Stipendien etc. gelten. Da alles weitere dann unter dem Vorbehalt neuer vertragli-
cher Vereinbarungen zwischen der EU und dem VK stünde,  ist es aus heutiger Sicht 
nicht möglich und auch nicht sinnvoll, über den objektiven Gehalt konkreter Chancen 
und Risiken zu spekulieren. 
 
Gewichtiger wäre das allgemeine Signal, das von einem ungeregelten Brexit ausgin-
ge, und seine subjektiven Folgen: Vom Auslandsstudium über ein Praktikum im VK, 
vom Wechsel auf eine akademische Position im VK bis hin zu Verträgen über For-
schungskooperationen mit Partnern aus dem VK wäre alles mit der allgemeinen An-
nahme verbunden, dass die Verwirklichung eines Vorhabens nunmehr und ganz ge-
nerell als ungewiss zu betrachten ist. Für das Bleibe- und Aufenthaltsrecht (vgl. das 
„EU Settlement Scheme“, das „European Temporary Leave to Remain“ oder das „Ski-
lls-based Immigration System“) gibt es zumindest Anhaltspunkte, welcher Rege-
lungskulisse man sich als Student*in oder als Wissenschaftler*in im Falle eines Auf-
enthaltes im VK gegenübersehen würde. Die einwanderungspolitischen Grundsätze 
(vgl. „Immigration White Paper“) stellen zwar heraus, dass internationale Studieren-
de und Wissenschaftler*innen für das VK wichtig und daher willkommen sein wer-
den. Im Hinblick auf die Entwicklung der für Forschungskooperationen in umfassen-
der Weise bedeutsamen Rechts- und Wirtschaftsbeziehungen, wie sie sich nach ei-
nem ungeregelten Brexit herausbilden werden, sind Aussagen für die Akteure im 
deutschen Wissenschaftssystem derzeit nicht möglich. Der bloße Umstand zusätzlich 
erwartbarer Regelungen und die Ungewissheit im Hinblick auf ihre tatsächliche Aus-
führung werden sich jedenfalls nicht förderlich auf eine Entscheidung für einen Auf-
enthalt im VK oder eine exponierte Kooperation mit Einrichtungen im VK auswirken.  
 
Einer solchen negativen Erwartungshaltung gegenüber ist die nicht selten anzutref-
fende Reaktion, dass man sich dann ja ebenso gut für ein anderes Land entscheiden 
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könne, nur sehr eingeschränkt berechtigt. Aus der Perspektive der oder des Einzel-
nen, die einen temporären oder dauerhaften Aufenthalt im VK in Betracht ziehen, 
wird es wahrscheinlich andere Optionen geben. Mit Blick auf die europäische Land-
karte der Wissenschafts- und Bildungskooperation würde ein deutlicher Rückgang 
des Austauschs mit dem VK spürbare Folgen haben. 
 
Nach dem Stand der von Universities UK International, einem Zusammenschluss der 
Universitäten im VK, im 2018 veröffentlichen Zahlen kamen zuletzt etwa 30% der 
442.000 internationalen Studierenden im VK aus Staaten der EU1. Die größten Grup-
pen unter diesen kamen mit jeweils etwas über 13.000 aus Deutschland, Frankreich 
und Italien. Für Student*innen aus der EU im Ganzen sind die britischen Universitä-
ten sehr wichtige Studienorte. Die Zahl der Student*innen aus dem VK, die zum Stu-
dium nach Deutschland kommen, ist im Gegenvergleich mit etwa 3.600 deutlich 
geringer2. An gleicher Stelle wird von Universities UK International auf den Anteil von 
30% am Lehr- und Forschungspersonal hingewiesen, den internationale wissen-
schaftliche Beschäftigte an britischen Universitäten haben. 60% des internationalen 
wissenschaftlichen Personals an britischen Universitäten kommt aus EU-Staaten – 
fast 6.000 von ihnen sind Deutsche3.  
 
Als weiteres Maß für die Intensität der Wissenschaftskooperation soll abschließend 
die Zahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen erwähnt werden, die britische mit 
Wissenschaftler*innen aus anderen Staaten gemeinsam verfasst haben. Das VK und 
Deutschland gehören weltweit zu den Staaten, in denen in besonderem Umfang 
internationale Autorenteams ihre Ergebnisse gemeinsam veröffentlichen4. Im VK ist 
es mehr als die Hälfte kooperativer Veröffentlichungen, die im Jahr 2018 von inter-
nationalen Teams verantwortet wurden, in Deutschland liegt der Anteil knapp un-
terhalb der Hälfte. Bei mehrjähriger Betrachtung wird erkennbar, dass gemeinsame 
Veröffentlichungen britischer und deutscher Wissenschaftler*innen besonders häu-
fig sind – nach US-amerikanischen sind deutsche Wissenschaftler*innen weltweit die 
wichtigsten Ko-Autor*innen für britische Wissenschaftler*innen5. 
 
Diese Zahlen veranschaulichen, dass das Leitbild internationaler Wissenschaft für 
sehr viele europäische und insbesondere deutsche Student*innen und Wissenschaft-
ler*innen in den letzten Jahren Wirklichkeit geworden ist. Und sie veranschaulichen 
damit auch, in welcher Größenordnung internationale Bildungs- und Forschungs-
möglichkeiten im Falle eines ungeregelten Brexit von Einschränkungen gefährdet 
wären.  
 
 

                                                
1
 Universities UK International: International Facts and Figures (July 2018), S. 6 

2
 Ebenda, S. 33 

3
 Ebenda, S. 17f. 

4
 Ebenda, S. 21. Die Veröffentlichung stützt sich in diesem Punkt auf Zahlen einer von Elsevier betriebenen 

Plattform zur Dokumentation von für Wissenschaftskooperationen (SciVal) 
5
 Ebenda, S.22 
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Frage 9 
 

 
Welche Auswirkung hat der Brexit auf bestehende Forschungskooperationen und -
projekte sowie das Forschungsrahmenprogramm Horizon2020? 
 

  
Hinsichtlich der Auswirkungen des Brexit auf die europäische Forschungskooperation 
gilt das zu Frage 8 Gesagte: Für die Fortführung bereits begonnener oder bewilligter 
EU-Projekte ist seitens der Regierung des VK Vorsorge getroffen, danach öffnet sich 
zunächst einmal ein Raum schwer bewertbarer Perspektiven. 
 
Man mag einwenden, dass eine endende EU-Mitgliedschaft, auch ein ungeregeltes 
Ende, internationale wissenschaftliche Kooperation nicht unmöglich machen wird. 
Das ist selbstverständlich richtig. Allerdings haben der langjährig gewachsene euro-
päische Rechts- und Wirtschaftsraum und auch der europäische Hochschulraum ein 
für die innereuropäische Zusammenarbeit ganz besonders förderliches Bildungs-
Ökosystem entstehen lassen. Nicht um den Austausch mit dem VK überhaupt, aber 
um den in der EU langsam entstandenen Mehrwert muss man sich Sorgen machen. 
 
Abschließend soll ein Aspekt hervorgehoben werden, der eine andere Ebene der 
Internationalität von Forschung berührt: der Zugang zu solchen wissenschaftlichen 
Geräten, die high end-Forschung ermöglichen und zugleich selbst Ergebnis intensiver 
wissenschaftlich-technologischer Forschung sind. In der alltäglichen Förderpraxis der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft6 haben britische Unternehmen als Lieferanten 
einen festen Stellenwert. Exemplarisch seien drei Unternehmen genannt, die Geräte 
für die naturwissenschaftliche, die biomedizinische oder die materialwissenschaftli-
che Forschung herstellen: 
 

 Oxford Instruments (Magnete, Kryo-Systeme, Rasterkraft- und Elektronen-
mikroskopie, X-Ray u.a.)  

 Renishaw (Spektrometer, insbesondere Raman-Spektroskopie u.a.) 
 Malvern-Panalytical (Partikelmesstechnik, X-Ray Diffraktometer u.a.) 

  
Der europäische Binnenmarkt in seiner bis heute gewachsenen Form ermöglicht 
deutschen Universitäten den Erwerb von high tech-Geräten in einem rechtssicheren 
Raum. Eine vertiefende Analyse von Brexit-Risiken (die den Rahmen und die Mög-
lichkeiten dieser Stellungnahme bei weitem überschreiten würde) sollte nach meiner 
Überzeugung auch auf Risiken in der Zugänglichkeit wissenschaftlicher Geräten aus 
dem VK für die Forschung an deutschen Universitäten gerichtet sein. 
 

 

                                                
6
 Persönliche Mitteilung 


