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Die Einladung zum Nachmittag der Begegnung und zur Eröffnung der 

Wanderausstellung „Deutsche aus Russland. Geschichte und Gegenwart“ nach 

Forchheim habe ich gern angenommen.  

 

Der Anlass, die Ausstellung gerade jetzt hier zu zeigen, ist ein historischer: „250 Jahre 

seit Beginn der Einwanderung von Deutschen in Russland“. Aber die Ausstellung 

beschränkt sich nicht nur auf das Historische. Sie führt uns aus der Vergangenheit der 

Deutschen in Russland und ihrem Schicksal bis in das Hier und Jetzt - zu unserem 

gemeinsamen Leben mit den Deutschen aus Russland in Deutschland mit seinen 

Herausforderungen und Erfolgen.  

 

Ich freue mich sehr, dass diese Ausstellung hier im historischen Rathaus meiner 

Geburtsstadt Forchheim gezeigt wird und danke Herrn Oberbürgermeister Franz 

Stumpf sehr für die Gastfreundschaft, dem Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft 

der Deutschen aus Russland, Herrn Waldemar Eisenbraun für sein Kommen und Herrn 

Projektleiter Jakob Fischer sehr für seinen unermüdlichen Einsatz im Vorfeld dieser 

Ausstellungseröffnung. 

 

Mein weiterer Dank geht an den bisherigen Kulturreferenten der Stadt Forchheim, Herrn 

Dr. Dieter George und an seine Nachfolgerin,  Frau Katja Browarzik. Ich freue mich 

sehr, dass Herr Dr. George Zeit gefunden hat, der heutigen Ausstellungseröffnung 

beizuwohnen.   

 

Dies ist nicht meine erste Begegnung mit der Wanderausstellung und den 

Ausstellungsmachern. Schließlich wird die Ausstellung der Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland bereits seit 1995 vom Bund gefördert.  

 

Im Zeitraum 2003 bis 2015 wurden dafür über 2 Millionen Euro bereitgestellt, darunter 

auch für Aktualisierungen. Das Bundesministerium des Innern schätzt die Ausstellung, 

die mittlerweile in 7 Exemplaren bundesweit unterwegs ist und hat weiterhin ein großes 

Interesse an einer Förderung. Denn die Ausstellung selbst und die sie begleitenden 

Veranstaltungen - wie Kultur- und Begegnungstage, Vorträge, Podiumsdiskussionen 

und Informationstage für Schulklassen - tragen dazu bei, der Öffentlichkeit die 

Geschichte der Deutschen aus Russland nahe zu bringen und den Bogen bis in die 

Gegenwart zu schlagen. Einige Vorurteile gegenüber den Deutschen aus Russland 

werden ausgeräumt und positive Integrationsbeispiele dargestellt. Und die gibt es 

reichlich: so etwa unter Sportlern, Künstlern, Wissenschaftlern und Unternehmern… So 
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sorgt die Ausstellung mit ihrem Gesamtpaket für eine Verbesserung des Bildes der 

Deutschen aus Russland in der Öffentlichkeit und für mehr Akzeptanz der Deutschen 

aus Russland in der Gesellschaft.  

 

Das eine oder andere Bild der Ausstellung mag man schon zuvor gesehen haben, aber 

es ist das Engagement der Projektleiter und Betreuer der Ausstellung, die die Bilder der 

Ausstellung zum Leben erwecken. Als Moderatoren, die auf alle Fragen der jeweiligen 

Besucher gekonnt - mal ernsthaft mal humorvoll - eingehen machen sie jede 

Veranstaltung zu etwas Einmaligem. Wie mir erzählt wurde, gibt es auch schon mal 

spontan eine Gesangseinlage. Und wer die Stimme von Jakob Fischer einmal gehört 

hat, wird sie in Erinnerung behalten! 

 

Da im nachfolgenden Vortrag sicher ein fachkundiger Rückblick auf die Geschichte der 

Deutschen aus Russland zu erwarten ist, will ich mich auf das Thema ihrer Integration 

konzentrieren. Ich bin froh sagen zu können, dass es zunehmend auch in der 

öffentlichen Wahrnehmung angekommen ist, dass wir hier von einer Erfolgsgeschichte 

sprechen. Die Zeiten der Wahrnehmung von eher russischsprachigen Familien als 

Deutschen, die unter Deutschen leben wollten, sind aus meiner Sicht vorbei.  

Das weitgehend negative Bild, das die Medien jahrelang mit einseitiger 

Berichterstattung von straffällig gewordenen russlanddeutschen Jugendlichen 

zeichneten, verunsicherte die Deutschen aus Russland. War es da verwunderlich, dass 

sich etliche von ihnen in der neuen Heimat nicht willkommen fühlten und manche sogar 

an ihrer deutschen Identität zweifelten? 

 

Die Bundesregierung ließ und lässt die Deutschen aus Russland nicht allein. Ihnen 

steht neben den allgemeinen Integrationsmaßnahmen für Zuwanderinnen und 

Zuwanderer, auch ein speziell für sie konzipiertes Zusatzangebot zur Verfügung, um sie 

in ihrer Identität zu bestärken. Das ist die sogenannte ergänzende Maßnahme nach § 9 

Abs. 4 Bundesvertriebenengesetz. Mit diesen Kursen „Identität und Integration PLUS“ 

wollen wir unterstützen, dass sich die gesamte Familie zur neuen Heimat Deutschland 

zugehörig fühlt. Denn es gilt: Je eindeutiger das Bekenntnis zu Deutschland ausfällt, 

desto mehr werden sie als Deutsche wahrgenommen und akzeptiert. 2015 wurden 

650.000 Euro für diese Kurse bereitgestellt.  

 

Der Besuch eines Integrationskurses - bestehend aus 600 Stunden Deutschkurs sowie 

60 Stunden Orientierungskurs - ist nach dem Bundesvertriebenengesetz für 

Spätaussiedler kostenlos.  
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Der Bund hat seit Einführung der Integrationskurse im Jahr 2005 insgesamt über 

2 Milliarden Euro dafür zur Verfügung gestellt. Die Gesamtteilnehmerzahl lag bis 

einschließlich 1. Halbjahr 2015 bei über 1,2 Millionen. 

Der gestiegene Spätaussiedlerzuzug fast ausschließlich aus den Nachfolgestaaten der 

ehemaligen UdSSR macht sich bei der Zahl der neuen Integrationskursteilnehmer 

ebenfalls bemerkbar. Waren es im Jahr 2013 noch 913 Teilnehmer, stieg ihre Zahl 2014 

wieder auf 2.116. Im 1. Halbjahr 2015 betrug die bis dahin erhobene Zahl bereits 1.347 

Teilnehmer. Rund 41.000 Spätaussiedler haben den seit 2009 eingeführten Sprach- 

und Orientierungskurstest gemacht. 2014 bestanden 61,3 Prozent der 

Spätaussiedlerabsolventen den Sprachkurs erfolgreich mit Stufe B 1. Im ersten Halbjahr 

2015 verbesserte sich diese Quote auf 67,1 Prozent.  

 

Das Besondere bei den Spätaussiedlern ist, dass sie und ihre Verbände nicht nur 

Nutzer von Integrationsangeboten sind, sondern auch selbst aktiv sind. So ist der Bund 

der Vertriebenen (BdV) neben den Wohlfahrtsverbänden ein erfahrener Träger der  

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE). Als wichtiges BdV-Mitglied 

übernimmt die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland einen Teil der Beratung 

unter dem Dach des BdV. Mit den Haushaltsmitteln für 2015 konnten 17 hauptamtliche 

Berater beim BdV finanziert werden - das sind drei mehr als noch 2014. Damit dürfte 

die Zahl der Beratenen gegenüber 2014 mit 4.600 Klienten dieses Jahr höher ausfallen. 

Zusätzlich erhält der BdV 70.000 Euro jährlich für 250 ehrenamtliche Betreuer, die 

vorwiegend als Lotsen für Neuzuwanderer tätig sind.  

 

Den Deutschen aus Russland ist es gelungen, sich in Deutschland aktiv in die 

Nachbarschaft, in die Vereine und Verbände, in das kommunale Leben und vor allem in 

die Kirchengemeinden einzubringen. Die Selbsthilfe der Deutschen aus Russland 

untereinander ist sehr ausgeprägt.  

Ihre Unterstützung gilt aber nicht nur den eigenen Leuten. Als Berater und 

ehrenamtliche Betreuer der Migrationsberatung stehen sie allen Zugewanderten als 

Ansprechpartner zur Verfügung. Das trifft auch auf die vielen Ehrenamtlichen zu, die 

sich als Lotsen, Paten und Mentoren engagieren.  

Angesichts der vielen Flüchtlinge, die derzeit zu uns kommen, können wir diese 

Erfahrungen und Unterstützung gut gebrauchen!  

Ein gutes Beispiel dafür, dass Deutsche aus Russland nicht nur „Konsumenten“ sind, ist 

das bundesgeförderte Programm „Integration durch Sport“. Ursprünglich als 

Spätaussiedlerprogramm entstanden, wird es längst nicht mehr nur für Spätaussiedler 

angeboten. Und doch gehören diese immer noch zu den Aktivsten in den Sportgruppen 
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- aber nicht nur als Sporttreibende sondern auch als Übungsleiter. Das 

Bundesinnenministerium hat kürzlich das Programm Integration durch Sport für 

Asylbewerber und Geduldete geöffnet, um ihnen Beschäftigungsangebote in Form von 

Sport und Bewegung zu machen. Ich bin mir sicher, dass wir auch im Umgang mit den 

neuen Zielgruppen wieder auf die Erfahrungen und die tatkräftige Hilfe der Deutschen 

aus Russland bauen können. 

 

Da die Deutschen aus Russland so erfolgreich integriert sind, könnte der Eindruck 

entstehen, dass der Bund sich nicht mehr um sie kümmern muss, sie sich selbst 

überlassen kann und sich nur auf die aktuellen stark integrationsbedürftigen 

Neuzuwanderergruppen wie die Flüchtlinge konzentrieren sollte. Das wäre ein großer 

Fehler!  

Die Messlatte für die Deutschen aus Russland ist, mit den Deutschen ohne 

Migrationshintergrund gleichzuziehen. Um dies zu erreichen, gibt es noch Nachhol- und 

Unterstützungsbedarf, insbesondere hinsichtlich der beruflichen Integration. Das trifft 

beispielsweise auf viele der nach 2000 eingereisten Akademiker zu, die sich sozusagen 

„unter Wert verkauft haben“. Zwar ist es ihnen zumeist gelungen, auf dem Arbeitsmarkt 

in Deutschland Fuß zu fassen, aber längst nicht immer entsprechend ihrer Qualifikation 

oder in bessergestellten Positionen. So wurde wertvolles Potenzial verschenkt. Das 

können und wollen wir uns nicht leisten.  

Die Anerkennung der im Herkunftsland erworbenen Berufsabschlüsse stellt trotz aller 

Verbesserungen immer noch eine Hürde dar. Selbst wenn Spätaussiedler jetzt auch 

vom Berufsanerkennungsgesetz profitieren können, gibt es doch weiterhin 

Handlungsbedarf z.B. bei den pädagogischen Berufen. Und das trotz erhöhten Bedarfs 

an solchen Fachkräften angesichts der gegenwärtigen Zuwanderung.  

Im November 2015 hatte ich gemeinsam mit dem Parlamentarischen Staatssekretär 

aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung Vertreter der 

Aussiedlerverbände zu einem Fachgespräch über die Praxis des 

Anerkennungsgesetzes eingeladen. Wir bleiben am Ball und hoffen auf pragmatische 

Lösungen der für Bildung zuständigen Länder. 

 

Und auch im Hinblick auf die gesellschaftliche Stellung bzw. die Sichtbarkeit in der 

Gesellschaft nutzen die Deutschen aus Russland noch nicht alle ihre Möglichkeiten. Der 

Vorteil, aufgrund ihrer deutschen Staatsangehörigkeit und voller Mitbestimmungsrechte 

von Anfang an auch auf der politischen Bühne mehr mitzuspielen und unser Land auf 

verantwortungsvoller Ebene mitzugestalten, kommt noch nicht genügend zum Tragen. 
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Mein Kollege Heinrich Zertik hätte sicher gern noch mehr Mitstreiter aus den Reihen der 

Deutschen aus Russland im Bundestag. 

Lassen Sie uns gemeinsam an diesem Integrationsziel arbeiten! 

 

Und jetzt wünsche ich der Ausstellung auch in Forchheim viel Erfolg und zahlreiche 

interessante Begegnungen mit wissensdurstigen Besuchern und gesellschaftlich 

Engagierten vor Ort. Ich bin sicher, dass sie zu mehr Verständnis und Sympathie für die 

Deutschen aus Russland führt und Lust auf gemeinsames Engagement macht.  

 

 


