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PRESSEINFORMATION 

Angekommen und eingelebt? Studie zu (Spät-)Aussiedlerinnen und 
(Spät-)Aussiedlern in Deutschland 

(Spät-)Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedler sind in Deutschland insgesamt gut integriert. 
Die Teilhabe vollzieht sich schrittweise: Je länger Zugewanderte in Deutschland leben, 
desto besser haben sie sich in vielen Bereichen eingelebt. Das sind zentrale Befunde der 
vom wissenschaftlichen Stab des Sachverständigenrats für Integration und Migration 
(SVR) und dem Forschungszentrum des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF-
FZ) gemeinsam durchgeführten Studie „Integration gelungen? Lebenswelten und gesell-
schaftliche Teilhabe von (Spät-)Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedlern“. 

Berlin, 31. März 2022. Die strukturelle Integration von (Spät-)Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedlern 
ist auf Basis von Daten aus dem Mikrozensus als insgesamt gelungen zu beurteilen. Ihre Arbeitsmarkt-
beteiligung ist hoch, das Bildungsniveau ähnelt dem der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund, ihr 
Durchschnittseinkommen liegt im mittleren Bereich und sie verfügen häufiger als andere Zugewanderte 
über Wohneigentum. Die untersuchten Indikatoren sind besonders günstig bei denjenigen, die bis Ende 
der 1980er Jahre zum Beispiel aus Polen und Rumänien zugewandert sind. Für die postsowjetische 
(Spät-)Aussiedlerbevölkerung, die seit Beginn der 1990er Jahre nach Deutschland kam, wurde teilweise 
ein geringerer Integrationsstand festgestellt. 

„Ökonomisch gesehen befinden sich (Spät-)Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedler aus dem Gebiet der 
ehemaligen Sowjetunion in einer insgesamt etwas ungünstigeren Situation“, erklärt Johannes Graf, 
Co-Autor der Studie und wissenschaftlicher Mitarbeiter im BAMF-Forschungszentrum. Sie hätten ver-
mehrt keinen berufsbildenden Abschluss, ihr Pro-Kopf-Einkommen sei niedriger, zudem seien sie häufi-
ger von Altersarmut betroffen als andere Personen mit Migrationserfahrung. „Das betrifft vor allem die 
jetzt über 65-Jährigen und liegt unter anderem daran, dass ihre im Herkunftsland geleisteten Berufs-
jahre nur eingeschränkt als Rentenanwartschaft anerkannt werden“, so Graf. Mit dem Grundrentenge-
setz von 2021 und dem geplanten Härtefallfonds sind inzwischen erste Lösungsansätze auf den Weg 
gebracht worden. Ob diese Maßnahmen eine ausreichende Wirkung erzielen oder zusätzliche Ansätze, 
die sich beispielsweise auf breitere zuwanderungsbedingte Gründe für Altersarmut beziehen, verfolgt 
werden sollten, muss noch untersucht werden. 

Um ein weiter differenziertes Bild zur Integration von (Spät-)Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedlern zu 
erhalten, wurde in der Studie mit Hilfe von Daten aus dem SVR-Integrationsbarometer auch ihre gesell-
schaftliche Teilhabe untersucht. „Wir konnten feststellen, dass sich Zugewanderte mit (Spät-)Aussied-
lerstatus stark mit Deutschland identifizieren. Zudem pflegen sie zahlreiche Kontakte zu Deutschen ohne 
Migrationshintergrund und sprechen in ihrem Freundeskreis überwiegend Deutsch“, erklärt Dr. Nils 
Friedrichs, Co-Autor der Studie und wissenschaftlicher Mitarbeiter beim SVR. „(Spät-)Aussiedlerinnen 
und (Spät-)Aussiedler sind mehrheitlich mit der Demokratie in Deutschland zufrieden, mit den politi-
schen Verhältnissen in ihrem Herkunftsland hingegen eher unzufrieden. Politisch sind sie weiterhin eher 
konservativ eingestellt. Eine leichte Abweichung ergibt sich bei Zugewanderten mit (Spät-)Aussiedler-
status aus dem postsowjetischen Raum. Sie neigen im Durchschnitt etwas häufiger zur rechtspopulisti-
schen Alternative für Deutschland (AfD) sowie zur Linkspartei, sind mit den politischen Verhältnissen im 
Herkunftsland etwas mehr zufrieden und zeigen ein etwas geringeres Interesse an Politik als (Spät-)Aus-
siedlerinnen und (Spät-)Aussiedler aus anderen Herkunftsländern.“ 

Dieser Befund lasse sich jedoch teilweise auch durch Kontextfaktoren erklären: „Insbesondere das Bil-
dungsniveau ist bedeutsam: Höhergebildete postsowjetische Zugewanderte mit (Spät-)Aussiedlerstatus 
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zeigen mehr Interesse an Politik und unterscheiden sich in vielen Aspekten nicht mehr von Zugewan-
derten aus anderen Herkunftsländern. Daher empfehlen wir, mehr in Bildung – und hier vor allem in 
politische Bildung – zu investieren“, sagt Dr. Jan Schneider, Leiter des Bereichs Forschung beim SVR. 
Auch die Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Zuwanderung spielten eine Rolle. So hätten postsow-
jetische Zugewanderte meist schlechtere Startbedingungen gehabt, etwa weil zum Zeitpunkt der Zu-
wanderung ihre Deutschkenntnisse in der Regel schlechter gewesen seien. „Nachfolgende Generationen 
stehen meist vor weniger großen Herausforderungen als die Zugewanderten selbst – und bei diesen 
macht die Aufenthaltsdauer einen entscheidenden Unterschied“, so Schneider. 

(Spät-)Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedler sowie deren Angehörige stellen eine der größten Zuwan-
derungsgruppen in Deutschland dar: Zwischen 1950 und 2020 wurden etwa 4,6 Millionen Menschen 
registriert. Gut ein Drittel von ihnen kam nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und überwiegend aus 
dem postsowjetischen Raum nach Deutschland. Trotz dieser quantitativen Bedeutung liegen kaum Da-
tensätze vor, die eine adäquate quantitativ-statistische Untersuchung ihrer gesellschaftlichen Integra-
tion ermöglichen. Obwohl die Zuwanderung stark zurückgegangen ist, kommen Jahr für Jahr noch meh-
rere Tausend Menschen als Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler nach Deutschland, im vergangenen 
Jahr waren es gut 7.000. 

„Bei unseren gemeinsamen Analysen wurden die Potenziale verschiedener Datenquellen genutzt und 
eine innovative Herangehensweise gewählt: Wir haben den Stand der Integration von Zugewanderten 
mit (Spät-)Aussiedlerstatus in unterschiedlichen Dimensionen betrachtet und diese Bevölkerungsgruppe 
sowohl mit anderen Zugewanderten als auch mit Menschen ohne Migrationshintergrund verglichen. 
Zusätzlich haben wir auch innerhalb der Gruppe der (Spät-)Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedler selbst 
nach Geburtsländern differenziert. Damit können wir Besonderheiten herausfiltern, die bei der Gestal-
tung von Politik berücksichtigt werden können“, erklärt Dr. Axel Kreienbrink, Gruppenleiter des 
BAMF-Forschungszentrums. „Damit knüpfen wir an eine erste Studie zu dieser Zuwanderungsgruppe 
an, die wir als BAMF-FZ bereits 2013 veröffentlicht haben, und gehen über diese hinaus, indem wir 
zusätzliche Daten und Differenzierungen der untersuchten Gruppe präsentieren können.“ 

In dem vom BAMF geförderten Kooperationsprojekt zwischen dem wissenschaftlichen Stab des SVR und 
dem Forschungszentrum des BAMF wurden die Teilhabe sowie die integrationsrelevanten Einstellungen 
von (Spät-)Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedlern in zentralen gesellschaftlichen Bereichen untersucht. 
Zugewanderte mit (Spät-)Aussiedlerstatus sind deutsche Volkszugehörige und erhalten deshalb im Rah-
men des Aufnahmeverfahrens unmittelbar die deutsche Staatsangehörigkeit. Dennoch stehen sie bei 
der Integration und Teilhabe oft vor den gleichen Herausforderungen, mit denen auch andere Zuwan-
derinnen und Zuwanderer in Deutschland konfrontiert sind. 

Die Studie „Integration gelungen? Lebenswelten und gesellschaftliche Teilhabe von (Spät-)Aussiedlerin-
nen und (Spät-)Aussiedlern“ kann hier heruntergeladen werden:  

https://www.svr-migration.de/publikationen/integration-von-spaetaussiedlern  

Ihre Ansprechpartner für Medienanfragen: 
Meike Giordono-Scholz      Jochen Hövekenmeier 
Kommunikation SVR gGmbH     Pressesprecher BAMF 
Tel: 0170 635 7164      Tel: 0911 943 17799 
E-Mail: presse@svr-migration.de    E-Mail: pressestelle@bamf.bund.de 
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Über den Sachverständigenrat 
Der Sachverständigenrat für Integration und Migration ist ein unabhängiges und interdisziplinär be-
setztes Gremium der wissenschaftlichen Politikberatung. Mit seinen Gutachten soll das Gremium zur 
Urteilsbildung bei allen integrations- und migrationspolitisch verantwortlichen Instanzen sowie der Öf-
fentlichkeit beitragen. Dem SVR gehören neun Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ver-
schiedenen Disziplinen und Forschungsrichtungen an: Prof. Dr. Petra Bendel (Vorsitzende), Prof. Dr. 
Daniel Thym (Stellvertretender Vorsitzender), Prof. Dr. Viola B. Georgi, Prof. Dr. Marc Helbling, Prof. 
Dr. Birgit Leyendecker, Prof. Dr. Steffen Mau, Prof. Panu Poutvaara, Ph.D., Prof. Dr. Sieglinde Rosen-
berger und Prof. Dr. Hans Vorländer. 

Der wissenschaftliche Stab unterstützt den Sachverständigenrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben und 
betreibt darüber hinaus eigenständige, anwendungsorientierte Forschung im Bereich Integration und 
Migration. Dabei folgt er unterschiedlichen disziplinären und methodischen Ansätzen. Die Forschungs-
ergebnisse werden u. a. in Form von Studien, Expertisen und Policy Briefs veröffentlicht. 

Weitere Informationen unter: www.svr-migration.de  

Über das Forschungszentrum des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 

Mit der Arbeit des 2005 gegründeten Forschungszentrums kommt das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) seiner gesetzlichen Aufgabe nach, wissenschaftliche Forschung zu Migrations- und 
Integrationsthemen zu betreiben. Das Forschungszentrum betrachtet das Migrationsgeschehen nach 
und von Deutschland und analysiert die Auswirkungen der Zuwanderung. Es begleitet Integrationspro-
zesse und trägt mit seinen Erkenntnissen entscheidend zur Weiterentwicklung von Integrationsmaß-
nahmen auf Bundesebene bei. Weitere Forschungsschwerpunkte sind u. a. Erwerbs- und Bildungsmig-
ration, Fluchtmigration, Rückkehr und sicherheitsrelevante Aspekte der Zuwanderung. Damit leistet 
das BAMF-Forschungszentrum einen grundlegenden Beitrag zum Informationstransfer zwischen Wis-
senschaft, Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit. 

Weitere Informationen unter: www.bamf.de/DE/Themen/Forschung/forschung-node.html  
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