
Fakten und Einschätzungen zur postsowjetischen Community in Deutschland 
 
Einwander*innen aus der ehemaligen Sowjetunion und ihre Nachfahren bilden mit rund 3,5 
Millionen Menschen die größte Einwanderergruppe in Deutschland. Dennoch ist wenig über sie 
bekannt. Der Migrationsforscher Jannis Panagiotidis hat im letzten Jahr die erste umfassende Studie 
zur Community, zu ihrer Teilhabe und ihren politischen Einstellungen vorgelegt (Jannis Panagiotidis: 
Postsowjetische Migration in Deutschland. Eine Einführung. Weinheim, Basel 2021). Daraus 
nachfolgend einige Erkenntnisse (www.mediendienst-integration.de): 
 
 Postsowjetische Migrant*innen leben, mit Ausnahme von Ostdeutschland und ein paar 

Siedlungsschwerpunkten, relativ gleichmäßig über die Bundesrepublik verteilt. Im ländlichen 
Raum sind sie oft die größte Einwanderungsgruppe. In Niedersachsen leben überdurchschnittlich 
viele postsowjetische Migrant*innen, Schwerpunktregionen sind Cloppenburg, Osnabrück, 
Gifhorn/Wolfsburg, Hannover, Vechta und das Emsland. 

 
 Obwohl postsowjetische Migrant*innen gleichmäßig über das Bundesgebiet verteilt sind, leben 

sie in einzelnen Städten im Vergleich zu polen- oder türkeistämmigen Communities sehr stark 
konzentriert. Konzentration lasse sich dem Migrationsforscher zufolge nicht dadurch verhindern, 
Personen auf bestimmte Regionen zu verteilen. Zudem sei die Konzentration nicht negativ zu 
bewerten: Bei postsowjetischen Migrant*innen sei sie kein "Integrationshindernis" gewesen, da 
etwa die Teilhabe am Arbeitsmarkt vergleichsweise gut funktioniert hat. 

 
 Unter postsowjetische Migrant*innen ist die CDU immer noch die beliebteste Partei, jedoch 

nimmt die Zustimmung zugunsten der AfD ab. Panagiotidis zufolge ist das vor allem auf einen 
Rechtsruck unter konservativen Wähler*innen zurückzuführen: 2018 äußerten bei einer Umfrage 
17,3 Prozent der postsowjetischen Wähler*innen, dass sie die AfD wählen würden. Das sind 
überdurchschnittlich viele.  
Das sei aber nur ein Teil der Wahrheit, so Panagiotidis. Rund 40 Prozent der postsowjetischen 
Wähler*innen sympathisieren konstant mit Mitte-links Parteien. Es gilt also auch hier zu 
differenzieren. 
Die AfD erhält dort viele Stimmen, wo der Anteil postsowjetischer Wähler*innen hoch ist. 
Panagiotidis geht von "neighbourhood effects" aus: Wenn viele Menschen einer Gruppe auf 
einem Raum leben, wählen sie verstärkt Parteien, die als die "eigene" gelten. Die AfD ist keine 
russlanddeutsche Partei, sie versucht aber, postsowjetische Wähler*innen für sich zu gewinnen 
und übersetzt etwa das Parteiprogramm ins Russische. Andere Parteien hätten es versäumt, die 
Wähler*innen für sich zu gewinnen.  
 

 Nicht alle postsowjetischen Migrant*innen sprechen jedoch fließend Russisch. Eine 
repräsentative Studie aus dem Jahr 2016 etwa zeigt: Unter den Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund aus der ehemaligen Sowjetunion sind nur 61 Prozent Russisch-
Muttersprachler*innen, weitere 27 Prozent können es fließend sprechen. Elf Prozent verfügen 
dagegen nur über mittlere oder grundlegende Russischkenntnisse. 
Dass es nicht mehr sind, hat mehrere Gründe: Für einige Einwanderer*innen – wie zum Beispiel 
für Armenier*innen oder Georgier*innen – war Russisch von Anfang an nur Zweitsprache. 
Andere wiederum haben die Sprache nach der Migration nicht an ihre Kinder weitergegeben. 
"Über die Sprachkenntnisse von Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, lassen sich 
daher nur Vermutungen anstellen", so Panagiotidis. 
 

 331.000 Menschen mit einem ukrainischen Migrationshintergrund leben in Deutschland. Sie 
machen rund 10 Prozent der postsowjetischen Migrant*innen und deren Nachkommen aus. 
Mehr als die Hälfte von ihnen haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Eine Besonderheit: Unter 
denen ukrainischen Staatsangehörigen sind Frauen deutlich in der Mehrheit.  



Die meisten ukrainischen Staatsangehörigen in Deutschland haben einen unbefristeten 
Aufenthaltstitel – das heißt: Sie leben in der Regel seit mindestens fünf Jahren in Deutschland. 
Von den Personen, die noch einen befristeten Aufenthaltsstatus haben, kamen die meisten aus 
familiären Gründen nach Deutschland. 
 
 
Einschätzungen aus einem Pressegespräch des Mediendienstes Integration am 24.2.2022 
(https://mediendienst-integration.de/artikel/die-konfliktlinien-verlaufen-quer-durch-
communitys.html) 
 
 
Prof. Jannis Panagiotidis, Universität Wien 
 
Konfliktlinien entlang ethnischer Zugehörigkeiten sind nicht erkennbar 
Die Konflikte innerhalb der verschiedenen postsowjetischen Communities in Deutschland laufen 
nicht entlang von ethnischen oder sprachlichen Linien, sagt der Historiker Panagiotidis. Wer 
Russisch als Muttersprache hat, ist nicht automatisch loyal mit Russland und wer aus dem Gebiet 
der heutigen Ukraine nach Deutschland gekommen ist, empfindet nicht unbedingt eine 
besondere Nähe zur Ukraine. Die Konfliktlinien verlaufen quer durch Communitys und sogar quer 
durch Familien, sagt Panagiotidis. 
 
 
Dr. Anna Litvinenko, Freie Universität Berlin 
 
Die ukrainische Diaspora hat sich politisiert 
Menschen mit Bezug zur Ukraine in Deutschland seien in den vergangenen Monaten politisch 
aktiver geworden, sagt Kommunikationswissenschaftlerin Anna Litvinenko. Ähnlich wie zu Beginn 
des Ukraine-Kriegs 2014 würden viele von ihnen ihre Solidarität bekunden, Hilfslieferungen 
organisieren und an Kundgebungen gegen die russische Aggression teilnehmen, so Litvinenko. 
Unterstützt würden sie dabei auch von Vertreter*innen der russischen Diaspora. Von der 
Bundesregierung würden sich die Ukraine-solidarischen Communities vor allem klare Worte und 
eindeutige Warnungen an die russische Regierung wünschen. Auch materielle Unterstützung und 
Waffenlieferungen würden immer wieder gefordert. 
 
 
Nikolai Klimeniouk, Initiative Quorum 
 
"Wo bleibt die Friedensbewegung?" 
Innerhalb der russischsprachigen Communitys in Deutschland findet die russische Propaganda 
weniger Zuspruch als bei der Krim-Annexion 2014, sagt Nikolai Klimeniouk, Journalist und Leiter 
der "Initiative Quorum". Dies deckt sich mit der Situation in Russland, wo die Bevölkerung 
ebenfalls mehrheitlich gegen eine Invasion zu sein scheint. Sowohl in Russland als auch in 
Deutschland sind Russ*innen auf die Straße gegangen, um gegen den Krieg zu demonstrieren. An 
den Demonstrationen in Deutschland nahmen bislang wenige deutsche Aktivist*innen teil. "Wo 
bleibt in diesem Fall die Friedensbewegung?", fragt der Journalist. 
 
 
 
 
(Zusammengestellt am 4.3.2022, Lars-Torsten Nolte, Haus kirchlicher Dienste) 


