
Problemgruppe Russlanddeutsche?
Vertrieben, verurteilt, missverstanden, vernachlässigt

Seit über 25 Jahren leben sie in Deutschland. Sie sind dabei meist gut integriert, vor allem aber unauffällig. 
Trotzdem gelten Russlanddeutsche spätestens seit den Bundestagswahlen 2017 als Problemgruppe: Es heißt, sie
hätten überproportional oft der Alternative für Deutschland ihre Stimmen anvertraut, seien insgesamt radikal 
und ausländerfeindlich. Dabei scheint sich die mediale Berichterstattung über Russlanddeutsche bislang mehr 
an Skandalen zu nähren als an der Lebensrealität.

Überall Plakate, Infostände, Flyer in den Briefkästen: Über Monate hinweg war es kaum möglich, 
nicht an die Bundestagswahl erinnert zu werden. Laut Bundeswahlleiter waren dieses Jahr mehr als 
60 Millionen Bürger wahlberechtigt. Darunter auch zahlreiche Russlanddeutsche. Ca. 2,5 Millionen 
von ihnen leben aktuell in Deutschland - und damit mehr Menschen, als Slowenien Einwohner hat. 
Als größte Gruppe unter den Wählern mit Migrationshintergrund ist das Wissen über sie bis heute 
erstaunlich gering.

Zumindest oberflächlich änderte sich im Jahr 2016. Die Russlanddeutschen machten Schlagzeilen, 
weil sich einige wenige, dafür aber lautstark, gegen die Aufnahme von Flüchtlingen einsetzten. 
Auslöser war die mitreißende Erzählung über die russlanddeutsche Lisa. Das junge Mädchen aus 
Marzahn-Hellersdorf tauchte eines Tages nicht mehr zuhause auf. Es heißt, sie sei von arabischen 
Flüchtlingen zunächst verschleppt und später vergewaltigt worden. Die Nachricht verbreitet sich wie 
ein Lauffeuer. Dabei kam Lisa schon kurze Zeit später wieder wohlauf in ihre Familie zurück – sie hatte
lediglich bei Schulkameraden übernachtet. Dieser Polizeibericht konnte viele Russlanddeutsche 
allerdings nicht überzeugen. Grund hierfür waren auch die russischen Staatsmedien, die die erhitzten 
Gemüter der Landsleute noch weiter befeuerten. Selbst der russische Außenminister Sergej Lawrow 
mischte sich ein und betonte, dass "unser Mädchen" nicht freiwillig verschwunden sei. Dem 
deutschen Staat wurde Versagen vorgeworfen, schließlich sei die Wahrheit absichtlich unter den 
Teppich gekehrt worden. Auf diesen Zug sprang auch die Alternative für Deutschland (AfD) auf, die 
deutschlandweit zur Teilnahme an Großdemonstrationen aufrief, Kundgebungen sogar teils selbst 
organisierte. Dies bot die Grundlage für eine unaufhörliche Berichterstattung über die Nähe der 
Russlanddeutschen zur AfD, die sich während der Bundestagswahl 2017 noch verstärkte. 
Russlanddeutschen würden durchweg der AfD ihre Stimmen schenken. Die Fakten? Nur 15 Prozent 
hatten tatsächlich die AfD gewählt und damit kaum mehr als im Rest der Bevölkerung. Seither sind 
die Russlanddeutschen Teil eines größeren Narrativs über xenophobe, aggressive Problemgruppen. 

Für Russlanddeutsche wie Irina Pracht und Katharina Martin-Virolainen ist das unverständlich. Sie 
kennen sich nicht, haben aber ähnliche Erfahrungen gemacht. Gemeinsam mit ihren Eltern sind sie 
mit jeweils 14 und 11 Jahren von Russland nach Deutschland gekommen. Heute sind beide bestens 
integriert. Irina ist Mitglied der CDU und dort in ihrem Ortsverband auch im Vorstand aktiv. Sie steht 
an Infoständen in der Stadt, redet mit Bekannten und Unbekannten über Politik, möchte zeigen: Nein,
wir sind nicht alle so. Genau das treibt auch Katharina an. Als Autorin und Kulturschaffende 
thematisiert sie die Geschichte ihrer Landsleute in ihren Kurzgeschichten, Gedichten und 
Theaterprojekten. 

Vertrieben: Von Deutschland nach Russland und wieder zurück
Diese Geschichte ist dynamisch und tragisch zugleich. Russlanddeutsche, das sind weder Russen, 
noch Deutsche. Schon im 18. Jahrhundert haben sich deutsche Siedler im Russischen Reich 
niedergelassen. Im Ersten Weltkrieg als „innere Feinde“ deportiert und enteignet, wurde ihre Kultur 
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unter Lenin kurzzeitig gefördert: Im Jahr 1924 folgte die Gründung der Autonomen Sozialistischen 
Sowjetrepublik (ASSR) der Wolgadeutschen. Doch schon am 28. August 1941 wurden die 
Russlanddeutschen unter Stalins Herrschaft erneut deportiert und in Zwangsarbeiterlager geschickt. 
Die ASSR wurde in der Folge aufgelöst. Dieses für viele traumatische Ereignis jährte sich dieses Jahr 
zum 80. Mal. Die große Zuwanderung nach Deutschland folgte allerdings erst in den 1990er Jahren, 
ausgelöst durch die Perestroika und den Zerfall der Sowjetunion. 

Irina und Katharina haben das live miterlebt. Sie gehören zu den sogenannten Aussiedlern, die über 
den besonderen Rechtsstatus in Art. 116 des Deutschen Grundgesetzes eingebürgert wurden. 
„Einfach war das nicht. Wir mussten durch Archivdokumente akribisch unsere Herkunft nachweisen, 
bevor wir offiziell auch auf dem Pass Deutsche wurden“, betont Irina. Für die Einbürgerung waren 
viele Helmut Kohl dankbar. „Das hat sich später noch lange im christlich-konservativen Wahlverhalten
gezeigt“, ergänzt sie. 

Verurteilt: Sensationsjournalismus ignoriert Integrationsbemühungen
Hinwegtäuschen konnte diese Dankbarkeit aber nicht über alles. Auch nicht über die Ausgrenzung, 
die die Russlanddeutschen in der neuen Heimat erfuhren. „In Russland wurde ich in der Schule als 
Nazi bezeichnet und ausgegrenzt. In Deutschland war ich dann das Russenschwein“, sagt Irina 
nachdenklich. Das war in den 90er Jahren. Seither hat sich einiges getan. Das liegt auch daran, dass 
Russlanddeutsche wie Katharina und Irina versuchen im Dialog mit Mitbürgern, in Vereinen oder auf 
Sozialen Netzwerken aufzuklären und Verständnis zu schaffen.

Katharina betreibt so beispielsweise einen Instagram-Account, auf dem sie gezielt aufarbeitet, was 
ihre Landsleute damals und heute erleben. Russlanddeutsche helfen aber auch im Ehrenamt, 
unterstützen beispielsweise bei der Integration von Flüchtlingen, sind in der Kinder- und Jugendarbeit
aktiv. „Dass nach den Bundestagswahlen 2017 durchweg negativ über uns berichtet wurde, hat mich 
stark getroffen. Ich habe mich gefragt, wofür ich das eigentlich alles mache“, sagt Katharina. Die 
Berichterstattung hat sie als einseitig und hetzerisch empfunden. „Gute Integrationsbeispiele wurden 
nicht genannt. Manchmal kam es mir vor, als hätte man bewusst nur die Radikalen interviewt. Die 
gibt es übrigens auch unter den Deutschen“, fügt sie hinzu. Die Integrationsfortschritte der letzten 
Jahre seien um Jahrzehnte zurückgeworfen worden – „und es wird noch Jahrzehnte dauern, das 
wieder glattzubügeln.“ 

Missverstanden und unterrepräsentiert: Russlanddeutsche in der Politik
Das ist besonders deshalb fatal, weil Russlanddeutsche es vorziehen, zurückgezogen und unauffällig 
zu leben. Nicht, weil sie die deutsche Politik ablehnen, sondern weil sie so sozialisiert wurden. Eine 
Studie der Universität Duisburg-Essen aus dem Jahr 2019 belegt so, dass Russlanddeutschen häufiger 
keine ausgebildeten Einstellungen zu zentralen politischen Fragen haben und sich auch ungern dazu 
äußern, mit welcher Partei sie sich identifizieren. „In der Sowjetunion wurde uns beigebracht, dass es
nichts bringt, sich für Politik zu interessieren. Das konnte sogar gefährlich werden“, erklärt Katharina. 
Das sieht Irina ähnlich. „Als Zugezogene haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Viele haben sich 
dann lieber im Hintergrund gehalten, als eine Angriffsfläche zu bieten“, ergänzt sie. Sich informieren, 
sich einbringen und zur Wahl gehen: Nicht für alle ein natürlicher Prozess. Nach den Angriffen und 
Behauptungen 2017 sei es nun noch weniger selbstverständlich, dass Russlanddeutsche an der 
demokratischen Meinungsbildung teilhaben möchten. Das kann dazu führen, dass viele Aussiedler 
gar nicht erst zur Wahl gehen – wovon am Ende wirklich die Parteien am rechten und linken Rand 
profitieren. 

„Anstatt alle über einen Kamm zu scheren, wäre es wichtiger, jetzt Angebote zur politischen Bildung 
zu machen und aktiv auf die Menschen zuzugehen“, meint auch Irina. Daneben geht es um das 
bewusste Wahrnehmen der Russlanddeutschen in der Politik. „Das ist einerseits Aufgabe unserer 
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eigenen Landsleute, Mut zu fassen und für politische Ämter zu kandidieren. Es ist aber auch Aufgabe 
der Parteien uns proaktiv einzubeziehen“, so Katharina. Aktuell gäbe es zu wenige Russlanddeutsche 
Abgeordnete. Von dem Beauftragten für Aussiedlerfragen hat Irina noch nichts gehört. 
Repräsentation? Fehlanzeige. Für die AfD ist das der ideale Ausgangspunkt. „Nur die AfD vertritt die 
Interessen der Russlanddeutschen“ heißt es so beispielsweise auf der Twitter-Seite des Netzwerks 
„Russlanddeutsche für die AfD“ mit immerhin 1.750 Followern. Die Botschaft ist klar: Wir stehen für 
euch ein – die Eliten tun das nicht. 

Vernachlässigt: Erwartungshaltung der Politik ohne ernsthaftes Bemühen
Und tatsächlich: Obwohl nach den Wahlen 2017 mit dem Zeigefinger auf die Russlanddeutschen 
gezeigt wurde, haben sich die großen Parteien seither nicht ernsthaft bemüht in den Dialog zu 
kommen. Während es nur menschlich ist, sich nach sozialer Anerkennung zu sehnen, führt ein 
Mangel daran als treibende Kraft zu identitätsbasierten Bewegungen. Die AfD nutzt das, wenn sie in 
Wahlkreisen mit hohem Anteil an Russlanddeutschen russische Plakate aufhängt und russische Flyer 
verteilt, während andere Parteien oft keine speziellen Gesprächsangebote machen. Dabei gäbe es 
zahlreiche Möglichkeiten dafür. Ein Beispiel sind die Landsmannschaften, in denen Russlanddeutsche 
zusammenkommen. So gehen Themen unter, die ihnen wichtig sind. „Da viele aus klassischen 
Arbeiterfamilien kommen, wünschen sie sich den sozialen Aufstieg. Für das Studium fehlt aber oft das
Geld, Informationen über Stipendien erreichen nicht alle“, erklärt Katharina. 

Gesehen, aber lange nicht behoben wurden zudem auch andere Kernanliegen der Aussiedler. So auch
das Thema Altersarmut. Durch das Fremdrentengesetz erreichten Russlanddeutsche über Jahre eine 
Brutto-Rente, die sie abhängig von weiteren Sozialleistungen wie Wohngeld machte. Nicht unüblich 
war die finanzielle Unterstützung durch die eigenen Kinder. Paradox, denn die meisten Aussiedler 
waren ihr gesamtes Leben berufstätig. Vorschläge der CDU-Fraktion dies zu ändern, wurden seit 
Beginn der Legislaturperiode 2017 geprüft – ergebnislos. Erst seitdem die Renten dieses Jahr durch 
die neue Grundrente insgesamt angepasst wurden, können nun auch die Spätaussiedler profitieren. 
Ein weiteres Problem ist die Berufsanerkennung. „Ich kenne einen Zahnarzt, der in einer Fabrik 
Schicht arbeitet“, meint Irina. Von ähnlichen Fällen erzählt auch Katharina. Zwar trat 2012 das 
Anerkennungsgesetz in Kraft – für viele kam das allerdings zu spät. Über 20 Jahre hatten sie bereits in 
anderen, fachfremden, oft schlechter gestellten Berufen gearbeitet. Die Frustration darüber erscheint
nachvollziehbar. Mit Ausnahme der Partei Die Linken kamen spezielle Belange der (Spät-)Aussiedler 
übrigens auch dieses Jahr in keinem der Wahlprogramme vor.

Über die 15 Prozent: Flüchtlingskrise als Katalysator
All das lässt natürlich nicht darüber hinwegblicken, dass es sie gibt, die 15 Prozent, die 2017 die AfD 
gewählt haben. Die zuvor angesprochene Vernachlässigung und mangelnde Repräsentation durch die 
Politik, aber auch die Flüchtlingskrise waren entscheidende Katalysatoren. Durch die Ausgrenzung 
anderer gelang es der AfD neue soziale Identitäten anzubieten für all die, die sich nicht zugehörig 
fühlten. Ein klassischer Mechanismus populistischer Bewegungen, wie Politologe Jan-Werner Müller 
in seinen Publikationen beschreibt. In der Flüchtlingskrise ein einfaches Unterfangen: Im 
gemeinsamen Aufmarsch gegen Flüchtlinge fanden einige ihre neue Heimat. „Viele derer, die die AfD 
gewählt haben, empfanden sich als unfair behandelt und gegenüber den Neuankömmlingen 
benachteiligt.“, erklärt Irina das Phänomen. Die Aussiedler erhielten in den 1990er Jahren zwar 
Eingliederungshilfen, allerdings versickerten diese schnell wieder. Sprachkurse wurden zu kurz 
angeboten, wo die Integration schnell gehen musste, bildeten sich Ghettos. „Heute wird darauf 
geachtet, dass sich diese Fehler nicht wiederholen. Gut so. Aber auch guter Nährboden für die AfD, 
um den Hass gegen die Flüchtlinge zu säen, die nun angeblich so viele Zuwendungen erhalten“, sagt 
sie. Paradebeispiel für diesen Hass ist ein Video von Mai 2019, das neun Gründe nennt, weshalb 
Russlanddeutsche die AfD wählen sollen. Flüchtlinge und Russlanddeutsche werden sich dabei 
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gegenübergestellt, als müssten sie miteinander in den Ring steigen. Mehr als 17.500 Menschen 
haben das Video schon gesehen. 

Ein Angebot: Beidseitiges Verständnis schaffen und Brücken bauen 

In seiner Rede auf dem vertriebenenpolitischen Kongress der CDU/CSU-Fraktion hat der Beauftragte 

der Bundesregierung für Aussiedlerfragen, Bernd Fabritius betont, dass Heimatvertriebene und 

deutsche Minderheiten eine wichtige Brückenfunktion innehaben, die den Zusammenhalt der 

Gesellschaft fördern. Diese Brücke scheint aber längst zu erodieren. Erwartungshaltungen und 

mangelnder Dialog auf beiden Seiten könnten zum endgültigen Bruch führen. Wichtig sind deshalb 

Menschen wie Irina und Katharina, die sich aktiv einbringen, über ihr Schicksal und ihre Anliegen 

sprechen – auch dann, wenn es Überwindung kostet. Von Seiten der Politik heißt das aber auch ein 

Entgegenkommen. Egal ob Gesprächs- und Bildungsangebote oder verstärkte Kulturförderung: Im 

Idealfall repräsentiert Politik alle Bürgerinnen und Bürger. Sie muss sich deshalb auch damit 

beschäftigen, wie sie sie erreichen kann. Vom Nebeneinander zum Miteinander – am Ende eines 

Superwahljahrs mit gebröckelten Mehrheiten und Volksparteien am Limit scheint das zur neuen 

Mammutaufgabe zu werden. Und das nicht nur für den Fall der Russlanddeutschen.

Anja Heckendorf
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