
11.9.2017 Darum ist die AfD gerade bei jungen Russlanddeutschen so beliebt

http://orange.handelsblatt.com/artikel/31315 1/4

31. Juli 2017

Neue Studie zeigt, warum die AfD bei
jungen Russlanddeutschen so beliebt ist

#afd  @justin

Russisch-Deutsche Flagge: Junge Russlanddeutsche identi�zieren sich nicht mehr so stark als Deutsche.
(Foto: Imago)

Über Jahrzehnte gehörten Russlanddeutsche und die CDU/CSU untrennbar zusammen.

Doch jetzt verliert die Partei an Zustimmung unter den Aussiedlern und die AfD legt zu.

Kurz vor der Bundestagswahl bietet eine Studie nun erste Erklärungen.

Die Alternative für Deutschland (AfD) mag Pforzheim – und Pforzheim mag die AfD. Seit der

Landtagswahl 2016 in Baden-Württemberg ist die 120.000-Einwohner-Stadt das

Aushängeschild für den Aufstieg der Rechtspopulisten im Westen. 24 Prozent holte die

Partei damals. Noch interessanter wird es mit einem Blick auf den Stadtteil Haidach-

Buckenberg, in dem zwei von drei Anwohnern Russlanddeutsche sind. Hier hatte die AfD eine
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Zustimmung von 43,2 Prozent. Gleichzeitig verlor die CDU 30 Prozentpunkte. Woran liegt

das?

Die gemeinsame Historie von CDU/CSU und Russlanddeutschen

Eigentlich gehen CDU/CSU und Aussiedler seit Jahrzehnten Hand in Hand. Zum einen liegt

das an den konservativ-christlichen Werten, mit denen viele Russlanddeutsche

aufgewachsen sind. Vor allem aber liegt es an Helmut Kohl, der in den Neunzigerjahren dafür

sorgte, dass Menschen mit deutschen Wurzeln, die nach 1945 im sogenannten Ostblock

aufgewachsen waren, zurück nach Deutschland kommen durften.

WAS HEISST BITTE...?

Die Dankbarkeit der Aussiedler zeigte sich viele Jahre in den Wahlergebnissen: Nach

Angaben des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integration und

Migration haben früher einmal  zwei von drei der wahlberechtigten Aussiedler die

Christdemokraten gewählt. Aktuell sind es nur noch 45 Prozent. „Ein regelrechter Einbruch“,

schreibt der Rat.

Studie der Uni Duisburg zeigt neuen Trend

Eine Erklärung dafür liefert Dr. Sabrina Mayer von der Uni Duisburg-Essen, die in einer

neuen Studie gemeinsam mit Dennis Spies (Uni Köln) und Achim Goerres (Uni Duisburg-

Essen) das Wahlverhalten von Russlanddeutschen untersucht hat. „Es gibt eine geringere

Dankbarkeit unter den jungen Aussiedlern gegenüber der CDU/CSU“, schreibt Mayer. Ältere

Migranten der ersten Generation, die noch in der Sowjetunion aufwuchsen, seien den

Unionsparteien nach wie vor sehr dankbar. Die jüngeren allerdings, die in der zweiten und

dritten Generation in Deutschland leben, hätten diese Verbindung zu den Christdemokraten

nicht mehr.

Gleichzeitig gäbe es oftmals eine Unzufriedenheit unter den Russlanddeutschen mit der

Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Einige der Menschen, mit der sie für die Studie

gesprochen hat, grenzten die eigene Zuwanderung von der aktuellen Migrationswelle ab, um

nicht mit den Flüchtlingen aus dem Nahen Osten verglichen zu werden. „Denn man habe ja

historische Wurzeln in Deutschland, außerdem deutsche Sprachkenntnisse und den

christlichen Glauben“, zählt Mayer die Argumente auf. Daher glauben Russlanddeutsche,

dass sie stärker mit Deutschland verbunden und leichter zu intergrieren gewesen seien.

Genau diese Mentalität nutzt die AfD, um neue Wähler zu gewinnen – und organisiert

demnächst sogar einen „Russlandkongress“, um unter anderem über das „Europa der

Vaterländer“ zu reden. „Die AfD ist […] die einzige konservative Partei, die für traditionelle

Familienwerte und für das alte, nicht neoliberale, Weltbild steht“, schreibt Eugen Krause in

der Facebook-Gruppe „Russlanddeutsche für Deutschland“, die immerhin fast 4.000

Mitglieder hat.
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Aussiedler

Aussiedler sind Zuwanderer, die deutsche Wurzeln haben und nach dem Zweiten Weltkrieg aus Ländern
wie der ehemaligen Sowjetunion, Polen, Rumänien oder der Ex-Tschechoslowakei nach Deutschland

gekommen sind.

https://www.svr-migration.de/presse/presse-forschung/parteipraeferenzen/
http://sabrinajmayer.de/
https://www.researchgate.net/publication/318245484_The_'Most_German'_Voters_A_Focus_Group_Analysis_of_Identities_Political_Issues_and_Allegiances_to_the_Right_among_Ethnic_Germans_from_the_Soviet_Union_before_the_2017_Bundestag_Election
https://www.facebook.com/groups/info.rfd/
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Wie stehst du zu der AfD? Schreib mir oder sag' uns deine Meinung auf Facebook und
Twitter.
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