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 Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat die Europä- 
ische Union in den vergangenen Monaten näher zusam-
menrücken lassen. Auch die Bürgerinnen und Bürger in 
Europa zeigen sich weitgehend einig in ihrer Verurtei-
lung Russlands und ihrer Unterstützung für die Ukraine. 
In Fragen der militärischen oder politischen Unterstüt-
zung der Ukraine gehen die Meinungen nicht so weit 
auseinander, dass eine Spaltung der Gesellschaft be-
fürchtet wird. Offensichtlich sehen sich die Menschen 
in Europa in diesen Fragen grundsätzlich im Konsens 
und erwarten kein Auseinanderdriften der Gesellschaft. 
Nur in Tschechien wird dem Krieg in der Ukraine vor 
allen anderen Themen ein hohes Konfliktpotenzial zu-
geschrieben.

 Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Krieges in 
den Wintermonaten werden ein wichtiger Stresstest für 
die Solidarität mit der Ukraine sein. Zwar war die Solida-
rität mit der Ukraine von Anfang an groß, doch könnten 
die sich bereits deutlich abzeichnenden Folgen der Ener-
giekrise ein Umschwenken der öffentlichen Meinung in 
puncto Unterstützung für die Ukraine zur Folge haben. 
Laut unserer Befragung ist bereits jetzt nur eine knappe 
relative Mehrheit (40 Prozent) dafür, die Unterstützung 
für die Ukraine fortzusetzen, selbst um den Preis nega-
tiver wirtschaftlicher und sozialer Folgen. Jedoch sind 39 
Prozent der Befragten eher der gegenteiligen Meinung, 
wonach die Unterstützung für die Ukraine wegen der 
negativen Folgen besser eingeschränkt werden sollte. 
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Die geringste Bereitschaft, die Ukraine auch angesichts 
wachsender wirtschaftlicher Folgekosten in gleichem 
Umfang weiter zu unterstützen, besteht in Tschechien 
und Ungarn – aber auch in Ostdeutschland.

 Auch im Bereich der Flüchtlingspolitik hat eine engere Zu-
sammenarbeit auf europäischer Ebene stattgefunden. Mit 
der erstmaligen Einigung über die Anwendung der EU-Mas-
senzustrom-Richtlinie ist ein wichtiger Durchbruch in der 
europäischen Flüchtlingspolitik gelungen. Dadurch wurde 
den Geflüchteten aus der Ukraine ein schneller Zugang zu 
Wohnraum, Arbeitsmarkt, Bildung und Gesundheitsversor-
gung ermöglicht. Deutschland hat sich bei der Umsetzung 
der Richtlinie hervorgetan und Geflüchtete aus der Ukraine 
in vielen Bereichen mit Einheimischen gleichgestellt. So wer-
den sie seit Anfang Juni in die Grundsicherung nach Sozial-
gesetzbuch einbezogen, statt wie bisher zunächst unter das 
Asylbewerberleistungsgesetz zu fallen. 

 Im Vergleich zu den ostmitteleuropäischen Ländern war 
Deutschland bei der Bewältigung des Zustroms von Ge– 
flüchteten im Vorteil. Staat, Verwaltung und Zivilgesell-
schaft konnten auf Erfahrungen und Routinen aus den 
vergangenen Jahren aufbauen. Viele Ehrenamtliche reak-
tivierten im Frühjahr Kontakte und Netzwerke. Was 2015 
neu entstanden ist, baute 2022 auf bestehenden Struktu-
ren auf. Auch Staat und Verwaltung kamen ihren admi-
nistrativen Aufgaben bei der Aufnahme von Geflüchteten 
deutlich besser nach. Dennoch stoßen zunehmend viele 
Kommunen an die Grenzen der Belastbarkeit.

 In den meisten ostmitteleuropäischen Ländern wur-
de die Hauptlast der ukrainischen Fluchtmigration von 
Freiwilligen und privaten Initiativen getragen – nicht vom 
Staat. Da diese Staaten wenig Erfahrung mit Fluchtmigra-
tion haben, ist es vor allem der Zivilgesellschaft zu ver-
danken, dass Erstversorgungs- und Aufnahmestrukturen 
schnell aufgebaut werden konnten. Die Bereitschaft, Ge-
flüchtete aus der Ukraine aufzunehmen und ihnen Schutz 
und Zugang zu Arbeit und Bildung zu gewähren, war ge-
rade zu Beginn sehr groß. Inzwischen machen sich Sor-
gen vor Überlastung breit, die auch aus dem verschärften 
Wettbewerb um Arbeit, Unterkunft oder Dienstleistungen 
resultieren. Doch auch gezielte Falschmeldungen und 
Desinformationskampagnen, die sich in den (sozialen) 
Medien verbreiten, können diese Sorgen verstärken.

 Migration wird häufig negativ mit dem Wunsch nach 
Kontrolle und Begrenzung verknüpft. Dabei bröckelt die 
positive Grundeinstellung zu Migration vor allem in den 
Ländern, denen in den letzten Jahren ein Trend zu grö-
ßerer Migrationsoffenheit attestiert wurde. So plädiert in 
fast allen europäischen Ländern eine deutliche Mehrheit 
für die Begrenzung von Zuwanderung. Ausgerechnet in 
Ländern wie Schweden, in denen das Thema Migration 
traditionell eher positiv besetzt ist, fällt diese Mehrheit 
besonders stark aus. Auf der anderen Seite zeichnet sich 
in Polen, dem in der Vergangenheit eher wenig 
Erfahrung mit der Aufnahme von Geflüchteten 
zugeschrieben wurde, eine gegenläufige Tendenz ab.

 Die Folgen der Pandemie, die Furcht vor einer Aus-
weitung des Krieges und die schwierige wirtschaftliche 
Lage führen zu einer gefährlichen Gemengelage, die von 
rechtspopulistischen und -extremen Parteien instrumen-
talisiert werden könnte, um ihrer politischen Agenda Ge-
hör zu verschaffen. Bisher richteten sich die Kampagnen 
rechtspopulistischer Parteien eher gegen die politisch 
Verantwortlichen als gegen die Geflüchteten aus der Uk-
raine. Eine Ausnahme stellen Minderheiten unter den 
Geflüchteten wie Drittstaatsangehörige und Roma und 
Romnja dar, die vielerorts zur Zielscheibe rechtspopulis-
tischer Kampagnen geworden sind.

 Aufgrund der derzeitigen Häufung der Krisenereig-
nisse hat die ukrainische Fluchtmigration nicht zu einer 
starken Bedeutungszunahme von Migration in der öf-
fentlichen Wahrnehmung geführt. Dabei spaltet kaum 
ein Thema die Öffentlichkeit so sehr wie das Thema 
Migration. Nach Einschätzung einer großen Mehrheit 
in Europa ist Migration das politisch konfliktträchtigste 
Thema – weit vor wirtschafts- und klimapolitischen Fra-
gen.  Lediglich in Ländern wie Polen und Tschechien, die 
in den vergangenen Monaten besonders viele Geflüch-
tete aus der Ukraine aufgenommen haben, rangiert das 
Thema eher im Mittelfeld.

 Der Umgang mit den Geflüchteten aus der Ukraine 
stellt keinen Paradigmenwechsel in der europäischen 
Flüchtlingspolitik dar. Vielmehr haben sich die politischen 
und gesellschaftlichen Unterschiede im Umgang mit den 
Geflüchteten weiter vertieft: Während sich die Aufnahme 
ukrainischer Geflüchteter nahezu ungeteilter Zustimmung 
erfreut, bleibt die Ablehnung von Geflüchteten anderer 
Herkunft stark. Der oft vermutete Stimmungsumschwung 
in der ostmitteleuropäischen Flüchtlingspolitik hat dem-
nach wohl eher mit den kulturellen und historischen Ge-
meinsamkeiten zu tun, die mit der ukrainischen Bevölke-
rung bestehen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich 
im Gegensatz zur eher positiven Bewertung ukrainischer 
Geflüchteter eine starke Ablehnung gegenüber muslimi-
scher Zuwanderung zeigt – wobei Tschechien (74 Prozent) 
und Ungarn (60 Prozent) besonders hervorstechen.

 Zwischen Ost- und Westdeutschland werden signifi-
kante Unterschiede im Hinblick auf Krieg und Migration 
deutlich. So zeigt die MIDEM Befragung: Während im 
Westen Deutschlands 42 Prozent der Befragten dafür 
plädieren, an der Unterstützung der Ukraine festzuhal-
ten, selbst um den Preis negativer wirtschaftlicher und 
sozialer Folgen, sind es im Osten nur 28 Prozent. Damit 
unterscheidet sich die Stimmungslage in Ostdeutsch-
land im europäischen Vergleich deutlich vom EU-Durch-
schnitt und kommt eher der in Tschechien oder Ungarn 
nahe.  Gleiches gilt auch für die Frage nach den Ursa-
chen des Krieges: Im Osten sieht mehr als ein Drittel 
der Befragten eine Teilschuld bei der NATO – ähnlich 
wie in Tschechien und Ungarn. Wenig überraschend ist 
schließlich, dass laut unserer Erhebung die Zustimmung 
zu migrationskritischen Aussagen im Osten Deutsch-
lands weit stärker ausfällt als im Westen.
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