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Im Auftrag des Bezirksamts Lichtenberg hat [das] Instituts für angewandte Demographie (Ifad), ein privates 

Forschungsunternehmen, ... 40 Lichtenberger Spätaussiedlerfamilien aus der ehemaligen Sowjetunion befragt. 

Das Ergebnis: Ältere SpätaussiedlerInnen fühlen sich integrierter und sind erheblich zufriedener mit ihrem 

Leben in Berlin als jüngere. ...  

"Die jüngeren Aussiedler kommen mit deutlich höheren Erwartungen nach Deutschland", sagt Finke 

[Mitarbeiter des IFAD] und sieht darin die Ursache für die unterschiedliche Wahrnehmung. Nach Ifad-

Erkenntnissen hoffen die Jungen, daß sich in Deutschland ihre Arbeitssituation und ihre wirtschaftliche Lage 

verbessern. "Die Älteren geben ethnische und religiöse Gründe an, sie wollen als Deutsche unter Deutschen 

leben", sagt Finke. "Ihre Erwartungen fallen also deutlich bescheidener aus." Generationsübergreifend sei nur 

der Wunsch nach Familienzusammenführung.  

"Wer hohe Erwartungen hat, hat natürlich größere Chancen, enttäuscht zu werden" sagt der Soziologe. Nur ein 

Drittel der unter 37jährigen sehen ihre Erwartungen erfüllt, bei den Älteren sind es drei Viertel. Die Folge laut 

Ifad-Institut: Unter den Jüngeren machen sich aufgrund von Kontaktschwierigkeiten, von Arbeitslosigkeit und 

Sozialhilfebedürftigkeit allmählich Enttäuschung breit. Entsprechend häufiger fühlen sie sich heimatlos. 

Während die Älteren selten oder nie ein solches Gefühl beschleicht, ist es bei den Jüngeren "manchmal bis oft".  

An sozialen Unterschieden liegt das nach Ansicht der Ifad-Forscher nicht. "Die soziale Lage der Aussiedler ist 

noch recht homogen", sagt Soziologe Finke. Einheitlich ist sie auf schlechtem Niveau. Mehr als die Hälfte der 

AussiedlerInnen lebt von der Sozialhilfe. .....  
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Mit mehr Sprachkursen und Freizeitangeboten aus Spiel, Sport und Kultur will Jugendstadträtin Steffi Schulze 

(für PDS) der zunehmenden Gewalt zwischen Jugendlichen Aussiedlern aus Rußland und jungen Berlinern 

entgegenwirken. "Doch das Geld dafür haben wir nicht", klagt die Jugendstadträtin gestern bei der Vorstellung 

einer Studie über Aussiedler des Berliner Privatinstitutes für angewandte Demographie (IFAD).  

Nach IFAD-Angaben leben allein 10 000 der 135 000 Rußlanddeutschen in Hellersdorf, 8000 in Marzahn und 

6000 in Lichtenberg. Um die Kosten gerechter aufzuteilen, schlägt Frau Schulze einen "Finanzausgleich auf 

Bezirksebene" vor. "Sonst werden die Plattenbau-Bezirke überproportional belastet." In Großsiedlungen finden 

Rußlanddeutsche wegen des größeren Wohnraumangebotes am schnellsten ein neues Zuhause. "Es gibt 

Häuser, in denen kaum noch deutsch gesprochen wird", kritisiert IFAD-Geschäftsführer Harald Michel.  

 

 

  


