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Die Einladung anlässlich der Jahrestagung für Aussiedlerseelsorge der EKD zu 

einem Vortrag über grundsätzliche Ansätze und aktuelle Entwicklungen in der 

Aufnahme von Spätaussiedlern habe ich gern angenommen. 

 

Seit Anfang Januar 2014 bin ich nun im Amt des Beauftragten der Bundesregierung 

für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten.  

 

Ein „Neuling“ auf diesen Gebieten bin ich aber nicht. Wie vielleicht bekannt ist, 

übernahm ich nach meiner ersten Wahl in den Bundestag im Jahre 1990 für zwölf 

Jahre den Vorsitz der Arbeitsgruppe „Vertriebene, Flüchtlinge und deutsche 

Minderheiten“ der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Ebenfalls seit 1990 habe ich als 

Mitglied des Innenausschusses des Bundestages und 2002-2005 als innenpolitischer 

Sprecher der Unionsfraktion diesem Bereich gewissermaßen die Treue gehalten. 

Daran mitzuwirken, die Integration von Spätaussiedlern weiter voranzubringen, steht 

auf meiner Aufgabenliste ganz weit oben.  

 

Bereits im Herbst dieses Jahres konnte ich das Grenzdurchgangslager in Friedland 

aufsuchen und mich dort nicht nur über die aktuelle Situation in der 

Spätaussiedleraufnahme informieren, sondern vor allem auch Einblicke in das vom 

Land Niedersachsen vorangetriebene Projekt einer Dauerausstellung auf dem 

Lagergelände gewinnen. 

 

Nach meinem Eindruck ist hier etwas sehr Gutes und Wichtiges im Werden. An 

diesem authentischen Ort, der wie kaum ein anderer ein Spiegelbild der 

gesamtdeutschen Nachkriegsgeschichte ist, werden alle Bürger sich über diesen 

besonderen Aspekt deutscher Geschichte informieren können; gleichsam wird dieser 

Ort die unmittelbar Betroffenen - und es sind über vier Millionen Menschen! - zu einer 

Wiederbegegnung mit ihrer eigenen Biographie einladen. Für die meisten von ihnen, 

ebenso wie vielleicht für einige von Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ist Friedland heute nach wie vor ein „Tor zur Freiheit“.  

 

Auch im Vertriebenenrecht gab es erfreuliche Entwicklungen: 

 

Inzwischen ist bereits seit einem Jahr die 10. Novelle des 

Bundesvertriebenengesetzes in Kraft. Sie haben schon gestern Abend hierzu einen 

Vortrag gehört, deshalb halte ich mich hier eher kurz. Wir konnten nun endlich 

erreichen, dass die Zusammenführung bislang getrennter Spätaussiedlerfamilien 

grundlegend erleichtert wird. Die zwingende Notwendigkeit einer gemeinsamen 

Aussiedlung entfällt generell. Die Einbeziehung kann jederzeit nachgeholt werden. 
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Die allgemeinen Voraussetzungen für die Einbeziehung des nahen Angehörigen 

müssen trotzdem erfüllt werden; das gilt beispielsweise für den Nachweis einfacher 

deutscher Sprachkenntnisse. Aber auch da gibt es Erleichterungen - bislang schon 

bei Behinderungen, jetzt auch bei Krankheiten. Bei minderjährigen Abkömmlingen 

wird generell auf Grundkenntnisse der deutschen Sprache für die Einbeziehung 

verzichtet.  

Die skizzierten Neuregelungen des Einbeziehungsrechts stellen einen wichtigen 

Beitrag für den Familienzusammenhalt dar, da jetzt die Familienzusammenführung 

erheblich erleichtert wird. Ich weiß, dass dieses Anliegen von beiden Kirchen immer 

wieder vorgebracht worden ist. 

 

Mit dem 10. BVFGÄndG werden aber nicht nur die Einbeziehungsvorschriften 

erweitert, vielmehr wird auch die Aufnahme von Angehörigen der deutschen 

Minderheit als Spätaussiedler erleichtert. Der Kreis der deutschen Volkszugehörigen 

wird nämlich großzügiger gefasst. Voraussetzung der deutschen Volkszugehörigkeit 

ist seitdem nicht mehr der Besitz familiär vermittelter deutscher Sprachkenntnisse. Es 

reichen vielmehr auch z.B. in Sprachkursen erworbene deutsche Sprachkenntnisse 

entsprechend dem Niveau B 1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens 

für Sprachen. Damit wird berücksichtigt, dass der Verlust familiär vermittelter 

deutscher Sprachkenntnisse zum Kriegsfolgenschicksal der Russlanddeutschen 

gehört.  

 

Außerdem wurden die Anforderungen an das gebotene Bekenntnis zum deutschen 

Volkstum herabgesetzt. Wer keine entsprechende Nationalitätenerklärung in seinen 

Personalpapieren mehr nachweisen kann, kann sein Bekenntnis auch auf andere 

Weise nachweisen; das verlangt weniger als das bisher verlangte Bekenntnis auf 

vergleichbare Weise, an das die Rechtsprechung extrem hohe Voraussetzung 

geknüpft hat. 

Schließlich muss das Bekenntnis zur deutschen Nationalität nicht mehr ein 

ausschließliches sein. Ein gelegentliches Gegenbekenntnis, etwa bei Bewerbung um 

einen Studienplatz, schadet nicht mehr. 

 

Wie erwartet hat sich der Zuzug nach Deutschland nach den letzten Änderungen des 

BVFG erhöht. Während die Zahl der Aufnahmen noch 2012 unter 2.000 lag, betrug 

sie im Gesamtjahr 2013 2.429. Diese Zahl ist 2014 längst überschritten, bis Oktober 

2014 wurden bereits 4.482 Personen aufgenommen. Bis Ende 2014 rechnen wir mit 

einem vertriebenenrechtlichen Zuzug nach Deutschland von rd. 5.000 Personen. 
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Dieser vertriebenenrechtliche Zuzug sollte niemanden überfordern. Das wird schon 

deutlich, wenn man sich die bisherigen Aufnahmezahlen vor Augen führt. Bislang 

wurden insgesamt rd. 4,5 Millionen Spätaussiedler und deren Familienangehörige in 

Deutschland aufgenommen, darunter mehr als 2,3 Mio. aus der ehemaligen UdSSR. 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lebten im Jahr 2011 etwa 3,2 

Millionen Spätaussiedler und mit ihnen eingereiste Angehörige in Deutschland. 

(Inzwischen in Deutschland geborene Nachkommen wurden in der Statistik nicht 

mitgezählt.) Da in den beiden Nachfolgejahren zusammen nur rd. 4.200 

Neuzugewanderte kamen, ist diese Zahl noch aussagekräftig.  

 

Seit 1991/1992 dominierten russlanddeutsche Aussiedler aus den Nachfolgestaaten 

der UdSSR bei der vertriebenenrechtlichen Zuwanderung. Viele 

Wohnungsbaugesellschaften vermieten aufgrund jahrelanger positiver Erfahrungen 

ihre Wohnungen ausgesprochen gern an Aussiedler. Zunehmend bauen sich 

Aussiedler ihr eigenes Haus. Und das wird nicht etwa durch staatliche Sonderkredite 

für Aussiedler finanziert, wie immer wieder in der Öffentlichkeit unterstellt wird. 

Eigenleistung macht es möglich. Handwerkliche Fähigkeiten und tatkräftige 

Unterstützung durch Familie und Freunde kommen hier zum Tragen. 

 

Das sind schon gute Beispiele für eine erfolgreiche Integration. Als Bundesregierung 

sprechen wir längst von einer Erfolgsgeschichte der Integration der Aussiedler. Nur in 

der Öffentlichkeit kommt diese Erkenntnis nur etwas zögerlich an.  

Die Integration der Spätaussiedler in die Gesellschaft der Bundesrepublik 

Deutschland vollzog sich Ende der 80er Jahre zunächst ganz lautlos. Dann folgten 

die 90er Jahre mit Zuzugszahlen im sechsstelligen Bereich. Über Jahre zeichnete die 

Berichterstattung in den Medien ein negatives Bild, etwa von straffällig gewordenen 

russlanddeutschen Jugendlichen. Auch Wissenschaftler wagten keine günstigen 

Prognosen. Über Normalität und Erfolge wurde lange kaum berichtet. 

Die Spätaussiedlerfamilien wurden in der Öffentlichkeit zunehmend als 

russischsprachige Familien wahrgenommen und nicht als Deutsche, die unter 

Deutschen leben wollen. So war es nicht verwunderlich, dass sie sich nicht 

willkommen fühlten und sogar an ihrer deutschen Identität zweifelten.  

 

Die Bundesregierung ließ die Spätaussiedler mit diesem Problem nie allein und 

begleitete sie mit einer Reihe von Maßnahmen. So haben sie Anspruch auf 

bundesgeförderte Integrationskurse und Migrationsberatung - die Migrationsberatung 

für erwachsene Zuwanderer und die Jugendmigrationsdienste. Ebenso stehen ihnen 

beispielsweise in Berlin an neun Standorten aus Landesmitteln geförderte 
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Migrantensozialdienste zur Verfügung. Der Integrationskurs, um Deutsch wieder zu 

ihrer Muttersprache zu machen, ist für Spätaussiedler kostenlos.  

 

Zur Stärkung ihrer Identität können Spätaussiedler im Anschluss an den 

Integrationskurs ein Zusatzangebot - die sogenannte Ergänzende Maßnahme nach 

§ 9 Abs. 4 Bundesvertriebenengesetz - nutzen. Der Kurs „Identität und Integration 

PLUS“ wurde extra für Spätaussiedler konzipiert und steht inzwischen auch all ihren 

mitgereisten Familienangehörigen offen. Die Bilanz ist gut: Die Deutschkenntnisse 

haben sich verfestigt, das Selbstbewusstsein ist gestiegen, für viele gibt es einen 

Motivationsschub für ihren weiteren Integrationsprozess. Die Vermittlung in Arbeits- 

und Ausbildungsverhältnisse gelingt oft schon unmittelbar im Anschluss an den Kurs. 

 

Ich bin froh, dass ich an dieser Stelle einen wichtigen Erfolg für die Aussiedler- und 

Minderheitenpolitik in Deutschland vermelden kann: In der entscheidenden 

Bereinigungssitzung bei den Beratungen des Bundeshaushalts konnte bei der 

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer eine Aufstockung um 8 Millionen 

Euro erreicht werden. Hiervon werden gerade auch die Spätaussiedler profitieren, die 

seit der Novellierung des Bundesvertriebenengesetzes wieder in größerer Zahl in die 

Bundesrepublik Deutschland kommen. 

 

Auch die in der angestammten Heimat noch lebenden Deutschen werden nicht im 

Stich gelassen. Die Hilfen aus dem Haushalt des Bundesministeriums des Innern, die 

sowohl die Linderung sozialer Not als auch die Unterstützung bei der Bewahrung der 

sprachlichen und kulturellen Identität zum Ziel haben, werden entgegen früheren 

Planungen nicht zurückgefahren, sondern laufen in der bisherigen Höhe unverändert 

weiter. 

 

Dieses ist vor dem Hintergrund der „Schwarzen Null“, die durch hohe Finanzdisziplin 

auch erreicht wurde, ein großer Erfolg. Bundesregierung und Bundestag haben damit 

dem gewachsenen Stellenwert der Aussiedler- und Minderheitenpolitik eindrucksvoll 

Rechnung getragen. 

 

Für Kenntnisse über die Geschichte der Deutschen aus Russland und mehr 

Akzeptanz bei der einheimischen Bevölkerung sorgt die vom Bund geförderte 

Wanderausstellung „Volk auf dem Weg“. Dazu tragen insbesondere die 

Begleitveranstaltungen wie Begegnungstage, Podiumsdiskussionen und 

Informationstage für Schulklassen bei. Weiterhin wird die Verbreitung der Filmreihe 

„Versöhnung über Grenzen“ gefördert, die in anschaulicher Weise die Geschichte der 

Deutschen aus Russland zeigt. Für Aha-Effekte sorgte 2008 „Made in Germany“, 
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eine Broschüre über Erfolgsgeschichten junger Deutscher aus Russland: Sportler, 

Künstler, Wissenschaftler… Vielleicht gelingt da nochmal eine Fortsetzung. An guten 

Beispielen fehlt es ja wahrlich nicht! 

Wie wichtig uns im BMI die Auseinandersetzung mit Identität ist, zeigt sich darin, 

dass wir auch ungewöhnliche kleine Projekte unterstützen. Der in Berlin lebende 

Fotograf Eugen Litwinow ist in Interviews und mit Fotos der Frage nachgegangen ob 

und wie „eugenisierte“ Jewgenijs wie er sich durch die Eindeutschung ihres Namens 

in Eugen verändert haben. Das Buch „Mein Name ist Eugen“ verrät nicht nur, was 

dabei Spannendes herausgekommen ist, sondern auch viel darüber, wie sich 13 

junge Eugens in Deutschland fühlten und fühlen. Dieses Projekt ist auch 

offensichtlich gut angenommen worden: Gestern Abend wurde es Ihnen hier 

vorgestellt. 

 

Ebenso wie die meisten Spätaussiedler haben sich auch die Jugendlichen, die in den 

90er Jahren in einer ohnehin schwierigen Entwicklungsphase der Pubertät nach 

Deutschland mitgenommen wurden, inzwischen in ihrer neuen Heimat Deutschland 

eingelebt. Ihre Lebensverhältnisse haben sich weitgehend an die der Einheimischen 

angeglichen. Mit anfangs geringen Deutschkenntnissen und 

Sozialisationserfahrungen in einem ganz anderen gesellschaftlichen System 

brauchten die jungen Spätaussiedler einfach eine Eingewöhnungszeit. Inzwischen 

sind sie erwachsen, haben größtenteils Familien gegründet und Verantwortung 

übernommen.  

 

Auf die heutige junge Generation der Russlanddeutschen können wir stolz sein. Sie 

fallen durch ihren Bildungseifer auf. 23 Prozent der 16 bis 20jährigen besuchen die 

gymnasiale Oberstufe. 28 Prozent der 20 bis 30jährigen haben einen 

Fachhochschul- oder Hochschulabschluss. Besonders loben möchte ich die jungen 

Frauen mit ihrem deutlichen Trend zu höheren Bildungsabschlüssen.  

 

Studien des Berlin Instituts von 2009 und 2014 sowie eine Analyse aktueller Daten 

und Forschungsergebnisse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge von 2013 

bestätigen: Die Aussiedler nähern sich immer mehr den Einheimischen an. Ihre 

Messlatte sind ganz klar die Deutschen ohne Migrationshintergrund. Sie wollen sich 

in unsere Gesellschaft einbringen und das gelingt ihnen immer besser.  

 

Lassen Sie mich ein paar ermutigende Fakten nennen:  

 

Nur drei Prozent der 20-60jährigen Spätaussiedler haben weder einen schulischen 

noch beruflichen Abschluss. Beachtlich ist ihre hohe Bereitschaft zur Partizipation am 
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Arbeitsmarkt, insbesondere auch der Frauen. Der Lebensunterhalt wird überwiegend 

durch eigene Erwerbstätigkeit oder Rente bestritten. Hiermit liegen die 

Spätaussiedler sogar vor den Personen ohne Migrationshintergrund! Die 

Erwerbstätigenquote entspricht der der Einheimischen. Die Erwerbslosenquote ist 

nur geringfügig höher als bei Deutschen ohne Migrationshintergrund. An 

arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wird rege teilgenommen.  

 

Nachholbedarf gibt es aber noch. Nicht immer ist es den Spätaussiedlern gelungen, 

in einem Beruf in Deutschland Fuß zu fassen, der ihrer Ausbildung entspricht oder in 

besser gestellten Berufen. Das betraf insbesondere die nach dem Jahr 2000 

eingereisten Akademiker. Obwohl Aussiedler bereits durch das 

Bundesvertriebenengesetz (§ 10) einen Rechtsanspruch auf ein 

Anerkennungsverfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit ihres ausländischen 

Berufsabschlusses hatten, führte die Prüfung nicht automatisch zur Anerkennung 

ihrer Bildungsabschlüsse. Für Berlin fand eine Auswertung für 2003-2012 im Bereich 

der dualen Berufsausbildung (z.B. Facharbeiterabschlüsse und kaufmännische 

Ausbildungen) statt. Danach wurden von 1.148 Anträgen 915 als gleichwertig 

anerkannt. Das entspricht einer Anerkennungsquote von 79,7 Prozent.  

Mit 64,2 Prozent fiel die Anerkennungsrate ausländischer Hochschulabschlüsse in 

Berlin für den gleichen Zeitraum weniger gut aus.  

Durch das vor zwei Jahren in Kraft getretene sogenannte Anerkennungsgesetz gibt 

es weitere Möglichkeiten. Wer nach § 10 BVFG die gewünschte Anerkennung nicht 

erhalten hat, kann beim Verfahren nach dem Anerkennungsgesetz doch noch 

erfolgreich sein, wenn inzwischen Berufserfahrungen erworben oder Fortbildungen 

abgeschlossenen wurden. Es liegt in unser aller Interesse, vorhandene Potenziale 

nicht zu verschenken.  

 

Manchmal wird beklagt, dass die Agenturen für Arbeit und die Jobcenter keine 

besonderen Förderprogramme mehr anbieten, die sich ausschließlich an 

Spätaussiedler richten. Aber bedenken Sie: Spätaussiedlern steht der gesamte 

„arbeitsmarktpolitische Instrumentenkasten“ zur Verfügung. Sofern die Notwendigkeit 

besteht, können diese arbeitsmarktpolitischen Instrumente nachrangig noch mit 

sprachlichen Anteilen flankiert werden.  

 

Integration in den Bereichen Bildung und Beruf ist nicht allein entscheidend für 

Erfolg. Gesellschaftliche Integration gehört dazu. 

 

Und da haben Aussiedler Vorbildwirkung. Hinsichtlich ihrer Einstellung heben sie sich 

von anderen Zuwanderergruppen, ja sogar von der Mehrheitsbevölkerung ab. Sie 
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sind zufriedener mit ihrer Lebenssituation und beurteilen das Integrationsklima 

überdurchschnittlich häufig positiv. Sie schreiben die Integrationsverantwortung nicht 

der Mehrheitsgesellschaft, sondern überwiegend sich selbst zu. Sie rufen nicht nach 

dem Staat, sondern übernehmen die Verantwortung für die eigene Integration. Ihre 

Selbsthilfe untereinander ist sehr ausgeprägt. Ganz selbstverständlich übernehmen 

sie Patenschaften für ihre neu zugewanderten Landsleute. Aber nicht nur für die 

eigenen Leute. Im längst nicht mehr nur für Aussiedler angebotenen Programm 

„Integration durch Sport“ sind Aussiedler nach wie vor die Aktivsten in den 

Sportgruppen, viele als Übungsleiter. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Sie sind 

aktive Mitgestalter in der Gesellschaft - und das macht sie zu würdigen Partnern. 

Aus Fremden sind Nachbarn geworden, die zu uns gehören. 

 

In meinem Amt als Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und 

nationale Minderheiten arbeite ich eng mit den beiden großen Kirchen in 

Deutschland zusammen, mit den jeweiligen Beauftragten, Herrn Kirchenpräsidenten 

Helge Klassohn und Herrn Weihbischof Reinhard Hauke, habe ich mich bereits zu 

einem intensiven Informations- und Gedankenaustausch getroffen. Beide Kirchen 

sind der Bundesregierung bei ihrer Vertriebenen- und Aussiedlerpolitik ein 

unersetzbarer Partner, besonders wertvoll schätze ich in meinem Amt deren Mitarbeit 

in dem beim Bundesministerium des Innnern berufenen Beirat für 

Spätaussiedlerangelegenheit ein. 

 

Die Evangelische Kirche in Deutschland war immer für die Menschen da, die in der 

Folge des Zweiten Weltkrieges aus Ostmittel-, Südost- und Osteuropa sowie aus den 

Nachfolgestaaten der früheren Sowjetunion zu uns kamen, und hat sich mit 

besonderen pastoralen Angeboten um sie gekümmert. 1977, als im Zuge der 

Entspannungspolitik viel mehr Menschen die Ausreise möglich wurde, hat sie eine 

besondere Aussiedlerseelsorge aufgebaut. 

 

Ebenso anerkennenswert ist das Engagement der EKD und ihrer Gliedkirchen für die 

Deutschen evangelischen Glaubens, die in ihrer angestammten Heimat geblieben 

sind. Ich suche bei meinen Reisen zu den deutschen Minderheiten immer auch  das 

Gespräch mit Vertretern der dortigen evangelischen Kirchen, die zumeist auf 

deutsche Wurzeln zurückgehen. Besonders eindrücklich sind mir die diesjährigen 

Begegnungen mit Pfarrer Ralf Haska in Kiew und Bischof Cornelius Wiebe in 

Taschkent in Erinnerung geblieben, aber auch meine Reise nach Siebenbürgen im 

September. 
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Ich denke, Sie gestatten es mir, an dieser Stelle auf eine bedeutende Botschaft „Um 

Frieden zu schaffen, Minderheiten achten!“ von Papst Johannes Paul II.  

hinzuweisen. In seiner Botschaft „Um Frieden zu schaffen, Minderheiten achten!“, 

verkündet zum Weltfriedenstag 1989, leitete er die Rechte der Angehörigen 

ethnischer Minderheiten unmittelbar aus der „unveräußerlichen Würde jeder 

menschlichen Person“ ab und forderte daraus schlussfolgernd auch für die 

Volksgruppen als ganzes ein „Recht auf die Identität ihrer Gemeinschaft. Ich denke, 

dass sich hierüber ein Konsens im besten ökumenischen Sinne herstellen lässt. 

 

An anderer Stelle in dieser Botschaft stellte der Heilige Vater die Bedeutung der 

jeweiligen Heimat für die Minderheiten heraus, die sich „mit ihrer Identität selbst, mit 

den eigenen […] kulturellen und religiösen Traditionen verbindet“. Man könnte auch 

formulieren, dass Identität und Heimat zusammen mit dem Glauben einen Dreiklang 

bilden; fehlt einer der drei Töne, klingen die Laute nicht mehr harmonisch zusammen. 

 

Die Kirchen können viel dazu beitragen, dass dieser Dreiklang ein harmonischer 

bleibt oder gar in vorher nicht gekannter Schönheit neu zum Klingen gebracht 

werden kann. Kirchengemeinden können sehr viel zur Beheimatung beitragen, also 

zu einer Integration ohne aufgezwungene Assimilation. Schon der Glaube allein 

bietet Vertrautheit und Orientierung, die mit dem Auszug aus der alten Heimat 

meistens stark eingebüßt haben. Die Neueinwurzelung in der neuen Heimat kann 

umso besser gelingen, wenn dieser Glaube in Formen gelebt werden kann, die aus 

der alten Heimat vertraut sind. 

 

Glaube und kirchliches Leben helfen aber auch ganz praktisch bei der 

Neueinwurzelung. Sogar Spracherwerb und Spracherhalt finden hier günstige 

Bedingungen. Ein Kirchenlied ist schnell erlernt und feste liturgische Texte sind rasch 

eingeübt; so kann sich während des Gottesdienstes auch ein nur mit schwachen 

Sprachfertigkeiten Ausgestatteter als vollwertiges und aktives Gemeindemitglied 

erleben;  

 

Eine behutsame Minderheiten- und Aussiedlerpastoral wird also versuchen, die 

traditionellen Eigenarten zu bewahren und gleichzeitig in einen fruchtbaren 

Austausch mit den übrigen Gläubigen zu führen. So haben die Russlanddeutschen 
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viele alte, hier längst in Vergessenheit geratene deutsche Kirchenlieder bewahrt, 

einen Schatz, der in vielen Gemeinden noch gehoben werden könnte. 

 

Ich bin sicher, dass die Erfolgsgeschichte der Spätaussiedler um viele weitere Kapitel 

ergänzt werden wird, auch durch die Aussiedlerseelsorge der Kirchen! Auf meine 

Unterstützung bei der Verbreitung der Erfolge in der Öffentlichkeit können Sie bauen! 


