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der Eingliederungshilfen, darunter auch der Maß-
nahmen zur beruflichen Qualifizierung und der
Sprachkurse. Das aber war deswegen besonders
problematisch, weil die beruflichen Qualifikatio-
nen der Aussiedlerinnen und Aussiedler meist
nicht den Anforderungen im Aufnahmeland ge-
nügten und die Sprachfertigkeit der Zuwanderer-
gruppen seit den frühen 1990er-Jahren stark ab-
nahm. Dies führte schließlich 1997 zu den flächen-
deckend eingeführten Sprachprüfungen in den
Ausgangsräumen, die damit zugleich als indirekte
Zuwanderungsbeschränkung wirkten.

Erschwerend hinzu kam ein in der ersten Hälfte
der 1990er-Jahre zu beobachtender kultureller
Bruch in der aus den GUS-Staaten zuwandernden
Aussiedlerbevölkerung: Die Dominanz der hoch
motivierten Pioniermigranten, die – zum Teil un-
ter schweren persönlichen Verlusten – schon seit
Jahren bzw. Jahrzehnten um ihre Ausreisegeneh-
migung gekämpft hatten und in großer Zahl am
Ende der 1980er- und zu Anfang der 1990er-Jahre
zuwanderten, ging zurück zugunsten einer Mas-
senbewegung, die viele nicht oder nicht zurei-
chend Motivierte in bloßem Anschlusshandeln
mit sich riss. Unzureichende Motivation aber
konnte im Eingliederungsprozess rasch in Enttäu-
schung und Desorientierung umschlagen, zumal

wenn, wie beobachtbar, die Sprachkenntnisse
ständig schlechter wurden. Deshalb haben sich die
durch Kettenwanderungen und Netzwerke ent-
standenen russischsprachigen Enklaven umso
mehr verstärkt, mit allen Zügen der Kolonie-
bildung, die aus Einwanderungsprozessen des
19. Jahrhunderts bekannt sind.

Es entstanden so – vergleichbar dem Rückzug
einzelner anderer, dauerhaft ansässiger Migran-
tengruppen – ethnische Enklaven von deutschen
und ausländischen Einwanderern aus Ost-, Ost-
mittel- und Südosteuropa sowie dem sibirischen
Raum, die die Aufnahmegesellschaft oft undiffe-
renziert als „Russenviertel“ umschreibt. Sie ver-
gisst bei der skeptischen Rede von „Parallelgesell-
schaften“ im Einwanderungsland allerdings, dass
Millionen deutsche Einwanderer im 19. und frü-
hen 20. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten
nicht minder stark in durchaus ähnlichen deutsch-
sprachigen Enklaven („Little Germany“) lebten,
die von amerikanischer Seite mit ähnlichem Miss-
fallen beobachtet wurden.

Der ohnehin euphemistische Pauschalbegriff
„Aussiedler“ bzw. „Spätaussiedler“ indes wurde
durch Verschiebungen im Verhältnis der Zuwan-
derer deutscher und nichtdeutscher Herkunft zu-
nehmend ad absurdum geführt: Anfang der
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