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Das Russlandbild der Deutschen – das Deutschlandbild der Russen 

– Ergebnisse repräsentativer Bevölkerungsumfragen in Deutschland und Russland – 

 

 

In der langen Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen gibt es viele 

gemeinsame, oft freundschaftliche Verbindungen – es gab Bündnisse und familiäre 

Verflechtungen. Die deutsch-russischen Beziehungen sind aber auch von zwei 

Weltkriegen geprägt, von der Teilung Deutschlands, vom Kalten Krieg und der 

Spaltung in Ost und West mit zwei militärischen Machtblöcken. Heute, fast 20 Jahre 

nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, hat sich wiederum viel geändert in den 

Beziehungen der beiden Länder zueinander: Russland und Deutschland arbeiten 

wirtschaftlich eng miteinander zusammen, Russland ist mittlerweile der wichtigste 

Energielieferant Deutschlands. 

 

Aber was bedeutet das für die Einstellungen der Deutschen gegenüber Russland und 

der Russen gegenüber Deutschland? Inwieweit haben sich die Bilder aus der Zeit des 

Kalten Krieges in den Köpfen der Menschen bis heute erhalten? Wie haben sich die 

Vorstellungen von der jeweils anderen Nation verändert? Inwieweit werden 

längerfristige Einstellungen durch kurzfristige Entwicklungen beeinflusst? 

 

Um diese Fragen zu beantworten, hat das INSTITUT FÜR DEMOSKOPIE im April 

2008 eine Repräsentativuntersuchung durchgeführt, in der es um das Russlandbild 

der Deutschen ging, um die Einschätzung der deutsch-russischen Beziehungen, aber 

auch um grundsätzliche Einstellungen der deutschen Bevölkerung zum politischen 

System, zu Demokratie und Freiheit.1 Parallel dazu hat das LEWADA-Institut in 

Moskau eine Repräsentativbefragung durchgeführt, in der der russischen 

                                                
1 Die Untersuchung stützt sich auf 1820 Interviews mit einem repräsentativen Querschnitt der 
Bevölkerung ab 16 Jahren. Die Interviews fanden vom 5. bis 17. April 2008 statt. 
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Bevölkerung spiegelbildlich die gleichen Fragen gestellt wurden.1 Dieser 

Befragungsansatz ermöglicht es nicht nur, die Einstellungen der Menschen zum 

jeweils anderen Land zu untersuchen, sondern auch die Grundhaltungen zum Staat 

und zu allgemeinen Werten in beiden Ländern miteinander zu vergleichen. 

 

 

 

 

Die Bedeutung Russlands 

 

Die Beziehungen zu Russland haben im Laufe der letzten 60 Jahre einen enormen 

Wandel durchlebt. In der Zeit des Kalten Krieges war Russland das weltpolitische 

Gegengewicht zu den USA und wurde in dieser Rolle uneingeschränkt als 

Weltmacht wahrgenommen. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hat sich die 

Vorstellung von Russland als Weltmacht gravierend verändert. Vor allem in den 

Jahren 2001 bis 2004 ist die Einschätzung von Russland als Machtfaktor 

kontinuierlich zurückgegangen. Erst in den letzten Jahren hat sich wieder verstärkt 

die Vorstellung durchgesetzt, dass man es bei Russland mit einem Spieler von 

weltpolitischem Format zu tun hat. Das hat zum einen damit zu tun, dass Russland 

als wichtiger Wirtschaftspartner und wichtigster Energielieferant für Deutschland an 

Bedeutung gewonnen hat, und zum anderen damit, dass sich Russland auch 

weltpolitisch zurückgemeldet hat. Aktuell sehen 62 Prozent der deutschen 

Bevölkerung Russland als Weltmacht an.  

 

Für Russland selbst fehlen leider vergleichbare Trenddaten, die es ermöglichen 

würden, ähnliche Stimmungen in Russland nachzuzeichnen. Im Moment lässt sich 

sagen, dass 77 Prozent der russischen Bevölkerung das eigene Land für eine 

Weltmacht halten. Damit unterscheidet sich die Selbstwahrnehmung der Russen 

zurzeit nicht wesentlich von der Außenwahrnehmung der Deutschen. 

 

 

                                                
1 Die Befragung in Russland stützt sich auf 1602 Interviews mit einem repräsentativen Querschnitt 
der russischen Bevölkerung ab 18 Jahren. Die Interviews fanden im August 2008 statt. 



- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell bestimmt das Gefühl, Weltmacht zu sein, das Bewusstsein der russischen 

Bevölkerung sehr stark. Es gibt aber einen zweiten wesentlichen Punkt, der die 

Selbstwahrnehmung der russischen Bevölkerung stark prägt: Nach dem 

Zusammenbruch des Sowjetreiches befindet sich Russland zwar in einer Phase 

wirtschaftlicher Prosperität, sucht aber zugleich nach einer neuen außenpolitischen 

Rolle, gerade im Verhältnis zu den Staaten des ehemaligen Sowjetimperiums. Zu 

vielen dieser Staaten hat Russland ein eher gespanntes Verhältnis, wie der Georgien-

Konflikt gezeigt hat. In der Wahrnehmung der russischen Bevölkerung ist es dabei 

völlig normal, auch in Feindbildern zu denken. Fragt man danach, welches die 

Feinde des eigenen Landes sind, nennen 68 Prozent der russischen Bevölkerung 

Georgien, 50 Prozent die Ukraine und 40 Prozent Litauen. Dass auch das Ende des 

Kalten Krieges zu keiner nachhaltigen Verbesserung des russisch-amerikanischen 

Verhältnisses beigetragen hat, zeigt sich daran, dass auch heute noch 65 Prozent der 

russischen Bevölkerung die USA als ihren Feind bezeichnen.  

© IfD-AllensbachQuelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen, zuletzt 10019 und 10025
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Ganz anders fallen die Ergebnisse in Deutschland aus: 43 Prozent der Deutschen 

erscheint die Vorstellung, dass Deutschland einen Feind haben könnte, so abwegig, 

dass sie kein einziges Land benennen. Lediglich der Iran und die Türkei werden mit 

26 bzw. 13 Prozent noch relativ oft genannt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland hat sich seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges schrittweise von einer 

Freund-Feind-Wahrnehmung anderer Länder verabschiedet. Frankreich, der 

historische Erbfeind Deutschlands, wird heute als einer der wichtigsten, wenn nicht 

der wichtigste Partner Deutschlands angesehen. 69 Prozent aller Deutschen 

wünschen sich eine möglichst enge Zusammenarbeit mit Frankreich. Damit führt 

Frankreich derzeit die Liste der von den Deutschen präferierten internationalen 

Partner. Dahinter folgen die USA, Großbritannien, Österreich und Russland. 

Aufgrund der weltpolitischen Bedeutung Russlands, die von der deutschen 

Bevölkerung auch so gesehen wird, ist es nicht verwunderlich, dass 45 Prozent der 

© IfD-AllensbachQuelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 10019

Basis: Bundesrepublik Deutschland bzw. Russland; Bevölkerung ab 16 bzw. 18 Jahre
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Deutschen Russland zu den Ländern zählen, mit denen man besonders eng 

zusammenarbeiten sollte.  

 

Dieser Wunsch nach einer möglichst engen Zusammenarbeit ist dabei in beiden 

Ländern stark ausgeprägt. In Russland steht Deutschland sogar ganz oben auf der 

Liste; 51 Prozent der russischen Bevölkerung wünschen sich eine möglichst enge 

Zusammenarbeit mit Deutschland. Danach folgen Weißrussland, China, Frankreich 

und Japan. 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass Deutschland vor allem durch seine Westbindung nach 

dem 2. Weltkrieg geprägt ist und sich gefühlsmäßig daher deutlich stärker zu den 

Ländern des europäischen und amerikanischen Kontinents hingezogen fühlt. 

Russland hingegen ist nicht nur geographisch, sondern auch politisch zwischen 

Europa und Asien angesiedelt. Für die Zukunft der deutsch-russischen Beziehungen 

wird es von Bedeutung sein, wie sehr Russland sich selbst als Teil Europas 

wahrnimmt und wieweit es sich nach Asien hinwendet. Die Mehrheit der Deutschen 

sieht in einer stärkeren Hinwendung Russlands nach Asien durchaus Risiken. 62 

Prozent würden größere Probleme erwarten, wenn Russland in Zukunft weniger mit 

den Ländern der Europäischen Union und dafür stärker mit asiatischen Ländern wie 

China oder Indien zusammenarbeiten würde; nur 20 Prozent erwarten das nicht. 

 

Innerhalb der russischen Bevölkerung sieht man in einer stärkeren Hinwendung nach 

Asien weit weniger Probleme für die Europäische Union; nur jeder Dritte (32 

Prozent) würde größere Probleme erwarten, eine Mehrheit von 51 Prozent glaubt das 

nicht.  

 

In der Frage, ob Russland ein europäisches Land ist, gehen die Meinungen in 

Deutschland auseinander: 41 Prozent sehen in Russland ein europäisches Land, 43 

Prozent sind vom Gegenteil überzeugt. In Russland fällt das Meinungsbild zum Teil 

anders aus. Gut die Hälfte (53 Prozent) zählt Russland zu Europa, nur rund ein 

Drittel (35 Prozent) meint, Russland sei kein europäisches Land. 
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Das deutsch-russische Verhältnis 

 

Die aktuellen deutsch-russischen Beziehungen werden sowohl von der deutschen als 

auch von der russischen Bevölkerung mehrheitlich positiv bewertet. 55 Prozent der 

Deutschen bezeichnen die deutsch-russischen Beziehungen zurzeit als 'gut' oder 'sehr 

gut'. Auf russischer Seite sind es sogar mehr als drei Viertel (78 Prozent), die eine 

positive Bilanz ziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch im Rückblick fällt die Bilanz der deutsch-russischen Beziehungen 

überwiegend positiv aus, auch wenn eine relative Mehrheit der deutschen 

Bevölkerung (44 Prozent) meint, dass das deutsch-russische Verhältnis in den letzen 

drei Jahren unverändert geblieben sei. 28 Prozent konstatieren eine Verbesserung, 

nur 18 Prozent eine Verschlechterung der Beziehungen. In Russland fällt das Bild 

erneut etwas positiver aus. Knapp die Hälfte der Befragten (49 Prozent) meint, die 

© IfD-AllensbachQuelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 10019

Basis: Bundesrepublik Deutschland bzw. Russland; Bevölkerung ab 16 bzw. 18 Jahre
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Beziehungen hätten sich in den letzen drei Jahren verbessert, nur fünf Prozent 

erkennen eine Verschlechterung, 39 Prozent sehen keine Veränderungen. 

 

Obwohl die deutsch-russischen Beziehungen im Großen und Ganzen positiv 

bewertet werden, gibt es auf deutscher Seite ein hohes Maß an Misstrauen und 

Skepsis. Gerade beim Thema Energielieferungen sorgt sich die Mehrheit der 

deutschen Bevölkerung (67 Prozent) darum, dass Russland seine Stellung als 

Energielieferant ausnutzen könnte, um eigene Ziele durchzusetzen. Umgekehrt 

halten es 59 Prozent der russischen Bevölkerung für richtig, die Energievorräte für 

die Durchsetzung eigener Ziele zu nutzen. 

 

Auch wenn das deutsch-russische Verhältnis im Allgemeinen positiv bewertet wird, 

so hat doch das Misstrauen der Deutschen gegenüber Russland in den letzten Jahren 

eher zugenommen. Zurzeit glauben nur 17 Prozent, dass Deutschland sich auf 

Russland verlassen kann; 51 Prozent glauben das nicht. Drei Jahre zuvor waren 

immerhin noch 26 Prozent der Meinung, man könne sich auf Russland verlassen, 36 

Prozent glaubten nicht daran.1 

 

In diesem Zusammenhang scheint es wenig überraschend, dass auf deutscher Seite 

Gefühle von Fremdheit und Distanz gegenüber Russland überwiegen. Nur eine 

Minderheit der Deutschen hat den Eindruck, dass sich beide Länder wirklich nahe 

stehen. Die Trendanalyse zeigt, dass sich seit dem Jahr 2001 keine Annährung 

feststellen lässt. 

 

Auch die Sympathien, die die Deutschen den Russen entgegenbringen, sind nicht 

besonders ausgeprägt. Nur jeder vierte Befragte gibt an, die Russen zu mögen, etwa 

jeder Dritte (35 Prozent) mag die Russen nicht, und 40 Prozent sind in dieser Frage 

unentschieden. Diese Werte sind in den letzten 12 Jahren nahezu unverändert 

geblieben. Diese Konstanz, die sich in vielen Einstellungen der Deutschen gegenüber 

den Russen wiederfindet, zeigt, dass man die Einstellungen zwar als stabil 

bezeichnen kann, dass sich aber andererseits seit einigen Jahren kaum eine positive 

Entwicklung erkennen lässt. 

                                                
1 Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfragen 7070, 10015. 
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Umgekehrt bringt die russische Bevölkerung der deutschen größere Sympathien 

entgegen: 45 Prozent der Russen sagen, dass sie die Deutschen mögen, nur 27 

Prozent mögen die Deutschen nicht besonders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wahrnehmung des Anderen und die Einstellungen dem anderen Land gegenüber 

hängen natürlich auch vom Kenntnisstand und vom Interesse an den Entwicklungen 

im jeweils anderen Land zusammen. Dabei ist das gegenseitige Interesse sowohl in 

Deutschland als auch in Russland eher gering. Bei der Bewertung sollte man 

bedenken, dass nur ein kleiner Teil der Befragten das jeweils andere Land besucht 

hat und es damit aus eigener Erfahrung kennt. Der größte Teil der Erfahrungen und 

Eindrücke basiert auf Erzählungen und Geschichten oder ist medienvermittelt. 

Interessanterweise zeigt die Untersuchung, dass der Tenor der 

Medienberichterstattung über das jeweils andere Landes sehr unterschiedlich 

wahrgenommen wird. Nur 13 Prozent der Deutschen halten die 

© IfD-AllensbachQuelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 10019
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Medienberichterstattung über Russland für positiv, 19 Prozent halten sie für 

tendenziell negativ, die Mehrheit (61 Prozent) meint, dass die Berichterstattung 

unterschiedlich, also mal positiv, mal negativ ausfällt. In Russland überwiegt 

hingegen die Ansicht, dass über Deutschland eher positiv berichtet wird (56 

Prozent). 24 Prozent halten sie für unterschiedlich, nur 9 Prozent der Russen finden 

die Berichterstattung über Deutschland eher negativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während in Russland, zumindest in der Wahrnehmung der Befragten, positiver über 

Deutschland berichtet wird als umgekehrt, zeigen die Deutschen wiederum größeres 

Interesse an Russland. Etwa jeder vierte Deutsche (24 Prozent) verfolgt die 

Entwicklungen in Russland einigermaßen aufmerksam; in Russland verfolgen 

dagegen nur 8 Prozent die Entwicklungen in Deutschland kontinuierlich. Dabei 

erscheint das relativ geringe Interesse der Russen an den Entwicklungen in 

Deutschland nachvollziehbar: Für Russland ist Deutschland zwar ein wichtiger 

© IfD-AllensbachQuelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 10019
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Wirtschaftspartner, aber aus Sicht einer Weltmacht, als die sich Russland selbst 

definiert, nur ein Partner unter vielen. Deutschland hingegen nimmt Russland – wie 

schon gezeigt – seit einigen Jahren wieder deutlich stärker als Weltmacht wahr. 

Daher ist das Interesse auch ausgeprägter als in Russland und es hat innerhalb der 

deutschen Bevölkerung in den letzten Jahren auch deutlich zugenommen. Auffällig 

ist jedoch, dass das Interesse an Russland stark altersgebunden ist. Während die 

Jüngeren, insbesondere die Unter-30-Jährigen, ein ausgesprochen geringes Interesse 

an den Entwicklungen in Russland zeigen, sind es vor allem die Altersgruppen ab 45 

Jahren, die sich überdurchschnittlich stark für Russland interessieren. 

 

Auch wenn beide Seiten nur sporadisch die Entwicklungen im anderen Land 

verfolgen, kann man dennoch ein gewisses Interesse am jeweils anderen Land 

erkennen: In Deutschland möchte immerhin rund jeder Zweite (49 Prozent) eine 

Reise nach Russland unternehmen; in Russland sind es 53 Prozent, die gerne nach 

Deutschland reisen möchten. In Russland sind es interessanterweise vor allem die 

Jüngeren, insbesondere die Unter-30-Jährigen sowie die 30- bis 44-Jährigen, die 

Deutschland gerne kennenlernen würden. In Deutschland ist der Wunsch, nach 

Russland zu reisen, am häufigsten in der Gruppe der 45- bis 60-Jährigen zu finden. 

 

 

 

 

Das Russlandbild der Deutschen – das Deutschlandbild der Russen 

 

Das Russlandbild der deutschen Bevölkerung ist ambivalent. Bei den spontanen 

Assoziationen überwiegen vor allem positive oder neutrale Nennungen. Besonders 

oft werden die reichen Bodenschätze und Energievorräte genannt, gefolgt vom 

russischen Ministerpräsidenten, Wladimir Putin; auch russische Städte und 

Landschaften, die Größe des Landes und das russische Nationalgetränk, der Wodka, 

werden verhältnismäßig oft mit Russland assoziiert. Erst danach folgen negative 

Assoziationen wie Menschenrechtsverletzungen, Diktatur, Kriminalität, Korruption 

und Krieg. 
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Wenn man das Russlandbild der deutschen Bevölkerung strukturiert ermittelt und 

nicht nur von den spontanen Nennungen abhängig macht, dann erkennt man ein 

relativ klar konturiertes Bild, bei dem sich positive und negative Aussagen in etwa 

die Waage halten. Bei den positiven Aussagen werden vor allem die reichen 

Bodenschätze (81 Prozent), Russlands bedeutende Rolle in der Weltpolitik (72 

Prozent) und die große kulturelle Tradition (64 Prozent) genannt. Von den negativen 

Aussagen werden in erster Linie Korruption (80 Prozent), die große Zahl an 

Neureichen (78 Prozent) und der große Einfluss des Geheimdienstes (74 Prozent) 

erwähnt. 

 

Betrachtet man dagegen das Deutschlandbild der russischen Bevölkerung, dann 

erhält man ein deutlich blasseres, weniger scharf umrissenes Bild. Spontan werden in 

erster Linie negative, auf die Vergangenheit bezogene Assoziationen genannt, allen 

voran der Zweite Weltkrieg sowie Begriffe wie Faschismus und Hitler. 

 

Bei der gestützten Ermittlung des Deutschlandbildes zeigt sich, dass die russische 

Bevölkerung ein weitaus blasseres, weniger klares Bild von Deutschland hat als 

umgekehrt. Die russischen Befragten stimmen weit weniger Aussagen zu, als es 

umgekehrt die Deutschen tun. Allerdings überwiegen auf russischer Seite eindeutig 

die positiven Aussagen: 61 Prozent der russischen Bevölkerung sagen über 

Deutschland 'alles ist gepflegt und sauber'. Dass die Deutschen fleißig sind, sagen 43 

Prozent der Befragten. Es folgen im Weiteren ausschließlich positive Nennungen wie 

Deutschlands wichtige Rolle in der Weltpolitik, der ausgeprägte Nationalstolz und 

die große kulturelle Tradition in Deutschland. Alle negativen Aussagen rangieren am 

Ende der Liste.  
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Die eben skizzierten Unterschiede zeigen sich jedoch nicht nur, wenn es um das 

konkrete Bild des jeweils anderen Landes geht. Ähnlich verhält es sich bei der Frage, 

welche Persönlichkeiten man für die bedeutendsten im anderen Land hält. Die 

Deutschen können deutlich mehr russische Persönlichkeiten nennen als umgekehrt. 

An der Spitze stehen vor allem Politiker der jüngeren Geschichte bzw. der 

Gegenwart wie Gorbatschow oder Putin. Es folgen Politiker und Schriftsteller wie 

Lenin, Stalin und Tolstoi. Nur 11 Prozent der Deutschen können keine russische 

Persönlichkeit benennen.  

 

Ganz anders das Ergebnis in Russland. Am häufigsten nennen die Russen Hitler als 

bedeutendste Persönlichkeit aus Deutschland. Wie schon bei den spontanen 

Assoziationen zeigt sich hier, dass der Zweite Weltkrieg und die Erinnerungen an 

diese Zeit in der russischen Bevölkerung deutlich präsenter sind als in Deutschland. 

Das Deutschlandbild der russischen Bevölkerung wird unmittelbar mit dieser Zeit in 

Verbindung gebracht. Dabei ist es erstaunlich zu sehen, dass es gerade die Jüngeren 

sind, die überdurchschnittlich oft den Namen Hitler nennen, wenn sie nach den 

bedeutendsten Deutschen gefragt werden. 

 

Auch die weiteren berühmten Persönlichkeiten, die mit Deutschland in Verbindung 

gebracht werden – wie Goethe, Bach, Marx und Beethoven, sind allesamt keine 

Personen der Gegenwart. Nur 4 Prozent nennen bei dieser Frage Angela Merkel, 4 

Prozent Helmut Kohl und 2 Prozent Gerhard Schröder. Ohnehin können 45 Prozent 

aller Russen keine bedeutende deutsche Persönlichkeit benennen.  

 

 

 

 

Das Verständnis von Demokratie und Freiheit 

 

Die Akzeptanz des politischen Systems, das Demokratieverständnis und das 

Freiheitsgefühl konnten aufgrund ihrer Komplexität in dieser Untersuchung nur 

anhand einiger weniger Indikatoren erfasst werden. Vor dem Hintergrund der recht 

unterschiedlichen historischen Entwicklungen beider Länder erscheint dieser Ansatz 

jedoch sehr interessant und wäre für weiterführende Untersuchungen in beiden 
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Ländern gut geeignet. Betrachtet man die Akzeptanz des politischen Systems dann 

fällt auf, dass das politische System in Deutschland deutlich größere Zustimmung 

erfährt als das politische System in Russland. Vor dem Hintergrund der sehr 

unterschiedlichen Entwicklung der beiden Länder in den letzten 60 Jahren 

verwundert dieses Ergebnis nicht. In Deutschland halten zurzeit 55 Prozent die 

Demokratie, die wir haben, für die beste Staatsform. In Russland liegt dieser Wert 

lediglich bei 31 Prozent. 43 Prozent meinen hier, dass es eine andere Staatsform gibt, 

die besser ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betrachtet man allerdings die deutschen Ergebnisse getrennt für West- und 

Ostdeutschland, dann zeigt sich, dass die Akzeptanz des politischen Systems auch in 

Deutschland keineswegs überall so gefestigt ist, wie es im Vergleich zu den 

russischen Ergebnissen auf den ersten Blick erscheint. Während in Westdeutschland 

immerhin 62 Prozent die Demokratie als beste Staatsform ansehen, sind dies in 
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Basis: Bundesrepublik Deutschland bzw. Russland; Bevölkerung ab 16 bzw. 18 Jahre
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Ostdeutschland nur 29 Prozent – damit liegt die Akzeptanz des demokratischen 

Systems in Ostdeutschland sogar unter dem Wert, den die russische Bevölkerung 

ihrem System beimisst. 41 Prozent aller Ostdeutschen sind der Meinung, es gäbe 

eine andere Staatsform, die besser sei, und auch in Westdeutschland war, seitdem 

diese Frage 1967 zum ersten Mal gestellt wurde, die Zustimmung zum politischen 

System noch nie so gering wie derzeit. 

 

Auch wenn die Akzeptanzwerte des politischen Systems in Deutschland und 

Russland unterschiedlich ausfallen, sagt das noch recht wenig darüber aus, wie der 

Einzelne das System erfährt, zum Beispiel welchen Nutzen er aus dem System zieht. 

Wenn es darum geht, für sich persönlich die Vor- und Nachteile abzuwägen, die das 

System mit sich bringt, dann fallen die Bewertungen in Deutschland und Russland 

fast identisch aus: 43 Prozent der Deutschen und 45 Prozent der Russen ziehen für 

sich eine positive Bilanz; jeweils 22 Prozent in beiden Ländern meinen, dass die 

Nachteile überwiegen, und jeweils rund ein Drittel ist in dieser Frage unentschieden. 

Das Demokratieverständnis von Deutschen und Russen unterscheidet sich allerdings 

nicht nur in der unterschiedlichen Akzeptanz des politischen Systems, sondern auch 

in den Vorstellungen darüber, was Demokratie bedeutet. Eine präsidiale Staatsform, 

bei der das Volk den Präsidenten wählt und weder das Parlament noch die Parteien 

großen Einfluss haben,  wird nur von 14 Prozent der Deutschen als Demokratie 

angesehen. Fast drei Viertel (73 Prozent) sind vom Gegenteil überzeugt. In Russland 

dagegen fasst man den Demokratiebegriff anders auf als in Deutschland: Hier hält 

fast jeder Dritte (30 Prozent) eine präsidiale Staatsform für eine Demokratie, 45 

Prozent widersprechen. 

 

Das Wesensmerkmal der Demokratie ist die Freiheit und Selbstbestimmung der 

Bürger. Nähert man sich dem Thema Freiheit zunächst einmal durch die Analyse des 

subjektiven Freiheitsgefühls, dann zeigt sich, dass das individuelle Freiheitsgefühl in 

Deutschland stärker ausgeprägt ist als in Russland. 60 Prozent der Deutschen 

empfinden für ihr gegenwärtiges Leben ein großes Freiheitsgefühl, in Russland sind 

es 45 Prozent. Die Zahl derer, die für ihr gegenwärtiges Leben nur ein geringes 

Freiheitsgefühl verspüren, ist in beiden Ländern eher gering: nur 9 Prozent der 

Deutschen und 13 Prozent der Russen äußern sich auf diese Weise.  
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Bei der Bewertung dieser Daten muss man allerdings berücksichtigen, dass das 

Freiheitsverständnis in beiden Ländern grundsätzlich anders ist. Das 

Freiheitsbedürfnis ist in Deutschland deutlich ausgeprägter als in Russland. In 

Russland hingegen ist das Anspruchsdenken bezogen auf freiheitliche Werte deutlich 

schwächer. Sämtliche Freiheiten werden von den Deutschen als wichtiger erachtet 

als von den Russen. Dabei sind die wichtigsten Freiheiten in den Augen der 

Deutschen die Meinungsfreiheit, die von 83 Prozent als besonders wichtig angesehen 

wird, die Reisefreiheit (76 Prozent), das Recht, vor Gericht klagen zu können (69 

Prozent), sowie die freie Wahl des Wohnortes (69 Prozent). 

 

In Russland liegen die Prioritäten anders: hier überwiegt der Wunsch, dass der Staat 

seine Bürger umfassend absichert (50 Prozent). Der Wunsch, kaufen zu können, was 

man möchte, wird von 46 Prozent als besonders wichtige Freiheit angesehen. Wenn 

es um Freiheit geht, dann scheint es, als wollten die Russen die Sicherheiten 

bewahren, die ihnen das alte, sozialistische System garantiert hat, zugleich aber die 

Konsumfreiheit genießen, die ihnen das neue, stärker marktwirtschaftliche System 

bietet. Auf der anderen Seite sind es vor allem die politischen Freiheiten, die der 

russischen Bevölkerung weniger wichtig sind. Die Versammlungsfreiheit und das 

Demonstrationsrecht werden nur von 10 Prozent der Russen als wichtige Freiheit 

angesehen; die Freiheit, zwischen verschiedenen politischen Parteien wählen zu 

können, von 17 Prozent. 

 

Wie sehr die historischen Erfahrungen und Prägungen nicht nur das Freiheitsgefühl, 

sondern auch das Freiheitsbedürfnis beeinträchtigen, sieht man in einer getrennten 

Analyse der Ergebnisse von Ost- und Westdeutschland. Analog zur russischen 

Bevölkerung hält auch die ostdeutsche Bevölkerung sämtliche Freiheiten für weniger 

wichtig, als es die Westdeutschen tun. Das Freiheitsverständnis der Ostdeutschen 

stimmt in Teilen stärker mit der Auffassung vieler Russen überein als mit dem 

Freiheitsverständnis der Westdeutschen. Die Ergebnisse machen deutlich, dass 

Menschen, die lange Zeit in einem totalitären System gelebt haben, 

Freiheitsgrundrechten weniger Bedeutung beimessen als Menschen, die in einem 

freiheitlichen System groß geworden sind.  
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Auch bei einer freiheitsverwöhnten Gesellschaft, wie es die deutsche, insbesondere 

die westdeutsche Gesellschaft seit langem ist, fällt auf, dass eine große Mehrheit der 

Freiheit in der eigenen Gesellschaft misstraut. Ein nicht geringer Anteil ist im 

Konflikt mit anderen Werten bereit, auf Freiheitsspielräume zu verzichten. Wenn 

man Freiheit gegen Gerechtigkeit stellt, sind immerhin 30 Prozent der Deutschen 

bereit, Freiheitsspielräume aufzugeben. Und auch wenn 44 Prozent der Deutschen 

mit der Freiheit, die es in unserer Gesellschaft gibt, sehr zufrieden sind, sind 

immerhin 52 Prozent davon überzeugt, dass es bei uns zu viele Menschen gibt, die 

ihre Freiheitsspielräume missbrauchen. 

 

In Russland ist die Bereitschaft, im Konflikt mit anderen Werten auf 

Freiheitsspielräume zu verzichten, noch ausgeprägter als in Deutschland: 37 Prozent 

der russischen Bevölkerung teilen diese Haltung. Insgesamt fällt das Urteil der 

russischen Bevölkerung weniger konturiert und in weiten Teilen auch skeptischer als 
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Deutschland
Russland

Meine Meinung frei sagen können

Reisen können, wohin ich will

Vor Gericht klagen können, wenn mir Unrecht zugefügt wurde

Wohnen können, wo ich möchte

Meinen Beruf frei wählen können

Dass ich vom Staat nicht überwacht werde

Zwischen verschiedenen Parteien wählen können

Eigentum erwerben können, z.B. ein Auto, Grundbesitz, eine Eigentumswohnung

Kaufen können, was ich möchte

Meine Kinder erziehen, wie ich möchte

Dass der Staat mich gegen Krankheit, Arbeitslosigkeit und Armut ausreichend absichert

Die gleichen Chancen im Leben und Beruf haben wie andere auch

Meine Religion frei ausüben können

An politischen Versammlungen und Demonstrationen teilnehmen können

Im Betrieb mitbestimmen können

Freiheiten, die persönlich 
besonders wichtig sind – Ostdeutschland



- 18 - 

in Deutschland aus: so sind lediglich 18 Prozent in Russland mit der vorhandenen 

Freiheit in ihrem Land zufrieden. 

 

 

 

 

Zukunftserwartungen 

 

Wenn man die derzeitige Befindlichkeit von Russen und Deutschen vergleicht, muss 

man vor allem berücksichtigen, dass sich Russland weit einigen Jahren in einer 

Aufbruchstimmung befindet. Die deutsche Bevölkerung, das zeigen viele 

Befragungen der letzten Jahre, hat dagegen den Eindruck, dass sich ihre Gesellschaft 

im Zenit befindet oder ihn bereits überschritten hat. Dadurch lässt sich erklären, dass 

der Zukunftsoptimismus in der russischen Bevölkerung deutlich ausgeprägter ist als 

in der deutschen. Während in Deutschland 40 Prozent den kommenden 10 Jahren mit 

Hoffnungen entgegensehen, überwiegen bei 62 Prozent der russischen Bevölkerung 

die positiven Zukunftserwartungen; nur bei rund jedem Vierten (24 Prozent) in 

Russland überwiegen die Befürchtungen. Diese Aufbruchstimmung innerhalb der 

russischen Bevölkerung hängt sicherlich mit dem gestiegenen Selbstvertrauen und 

vor allem mit den positiven wirtschaftlichen Zukunftserwartungen zusammen. Das 

erklärt auch, warum es vor allem die jüngeren Russen sind, die besonders 

hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Von den unter-30-jährigen Russen geben 78 

Prozent an, dass sie den kommenden 10 Jahren mit Hoffnungen entgegensehen. 

Diese Gruppe ist es, die sich vom Wirtschaftswachstum in Russland die größten 

Vorteile verspricht. 

 

Ein weiteres Indiz für die optimistischere Zukunftserwartung der russischen 

Bevölkerung ergibt sich aus der Frage, wie man sich unsere Gesellschaft in 10 Jahren 

vorstellt. In Deutschland werden negative Zukunftsszenarien als deutlich 

wahrscheinlicher angesehen als positive. Allen voran glaubt man in Deutschland, 

dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden, und dass die 

Gesellschaft in 10 Jahren kälter und egoistischer sein wird. In Russland hingegen 

halten sich positive wie negative Zukunftserwartungen in etwa die Waage. Zwar 

glaubt auch die russische Bevölkerung an eine zunehmende soziale Differenzierung 
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von Arm und Reich, gleichermaßen aber auch, dass Russland international eine 

immer wichtigere Rolle spielen und die Bedeutung der Familie in den nächsten 10 

Jahren zunehmen wird. 

 

Doch nicht nur in ihren Zukunftserwartungen, sondern auch in den Vorstellungen 

darüber, was man im Leben wichtig und erstrebenswert findet, unterscheiden sich 

Deutsche und Russen. Nahezu alle Lebensbereiche werden von den Deutschen als 

wichtiger und erstrebenswerter angesehen als von den Russen. Es gibt nur zwei 

Ziele, denen die Russen mehr Bedeutung beimessen, als es die Deutschen tun: 'ein 

hohes Einkommen, materiellen Wohlstand' finden 54 Prozent der Russen wichtig, bei 

den Deutschen sind dies nur 33 Prozent; 'viel leisten' halten 32 Prozent der Russen 

und nur 26 Prozent der Deutschen für erstrebenswert. Der hohe Stellenwert, den 

materieller Wohlstand in Russland hat, wird jedoch nicht nur im Vergleich der 

Zahlen deutlich, sondern auch an der Platzierung innerhalb der Lebensziele: 

Während in Deutschland dieses Ziel an drittletzter Stelle rangiert, erzielt es in 

Russland den zweithöchsten Wert.  
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Deutschland Russland

Gute Freunde haben, enge Beziehungen zu anderen Menschen

Eine Familie haben

Soziale Gerechtigkeit

Gute, vielseitige Bildung

Unabhängigkeit, sein Leben weitgehend bestimmen können

Kinder haben

Erfolg im Beruf

Viel Spaß haben, das Leben genießen

Menschen helfen, die in Not geraten

Immer Neues lernen

Ein abwechslungsreiches Leben, immer neue Erfahrungen machen

Möglichst viel Eigenverantwortung, nicht mehr Staat als nötig

Naturerfahrungen, viel in der Natur sein

Sozialer Aufstieg

Hohes Einkommen, materieller Wohlstand

Viel leisten

Aktive Teilnahme am politischen Leben, politisch aktiv sein
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Russlandbild der Deutschen durchaus 

ambivalent ist: Russland wird als wichtiger Partner wahrgenommen, dem eine starke 

weltpolitische Bedeutung zukommt. Die deutsch-russischen Beziehungen werden 

zwar positiv bewertet, aber auch mit Skepsis gesehen; gerade wenn es um die 

Energielieferungen geht, überwiegt die Sorge, Russland könnte diese für seine 

Zwecke instrumentalisieren. Das Interesse an Russland ist – verglichen mit anderen 

außenpolitischen Themen – keinesfalls gering. Aber es ist vor allem die Altersgruppe 

der Über-45-Jährigen, die die Entwicklungen in Russland aufmerksam verfolgt. 

Jüngere hingegen bekunden nur ein geringes Interesse. Die Sympathien, die man den 

Russen entgegenbringt, sind geteilt und das Bild von Russland ist gleichermaßen von 

positiven wie negativen Eindrücken bestimmt. Über alle Fragen hinweg fällt auf, 

dass die Älteren und die Ostdeutschen ein positiveres Bild von Russland haben als 

die restliche Bevölkerung. 

 

Umgekehrt ist das Deutschlandbild der Russen deutlich blasser und weniger 

ausgeprägt als das Russlandbild der Deutschen. Die Russen wissen weit weniger 

über die Deutschen als umgekehrt. Ähnlich wie bei den Deutschen kann man auch 

das Bild, das die Russen von uns haben, als ambivalent bezeichnen. Die Russen 

bewerten die Beziehungen zu Deutschland tendenziell positiver als umgekehrt, sie 

bringen den Deutschen auch mehr Sympathien entgegen, aber auf der anderen Seite 

verbinden sie mit Deutschland in erster Linie den Zweiten Weltkrieg und Adolf 

Hitler. Die Erinnerungen an diese Zeit werden auf russischer Seite auch heute noch 

weit stärker mit Deutschland assoziiert als umgekehrt. Dass dies gerade bei jüngeren 

Russen der Fall ist, macht deutlich, wie sich Bilder von historischen Ereignissen 

generationenübergreifend in den Köpfen der Menschen erhalten können.  

 

Will man die deutsch-russischen Beziehungen längerfristig auf ein stabiles 

Fundament stellen, lohnt es sich also vor allem darüber nachzudenken, wie man bei 

den jungen Russen und jungen Deutschen das Interesse am jeweils anderen Land 

wecken kann. 

 


