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„Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts“. Gutachtliche Stellungnahme 
zu Drucksache 17/12375, Antrag der SPD-Fraktion 

Prof. Dr. Dietrich Thränhardt 

 

1. Deutschland im europäischen, NRW im Bundesländer-Vergleich 

Deutschland kommt bei der Einbürgerung wenig voran, hohe Einwanderungszahlen 
kontrastieren mit niedrigen Einbürgerungszahlen. Einerseits ist Deutschland das 
zweitwichtigste Einwanderungsland der Welt, es ist für seine großzügige 
Flüchtlingsaufnahme bewundert worden. Es gibt seit 2005 auch einen weitreichenden 
Konsens über „Integration“. Die Bundeskanzlerin spricht vom „Integrationsland“, 
veranstaltet regelmäßige Integrationsgipfel mit Integrationsplänen, 
Integrationsleitzielen und Integrationsmonitoring. Gleichwohl öffnet sich Jahr für Jahr 
mehr eine Schere zwischen hoher Zuwanderung und niedrigen Einbürgerungszahlen. 
Das hat zur Folge, dass ein immer größerer Teil der Bevölkerung dauerhaft ohne 
deutsche Staatsangehörigkeit bleibt und auch kein Wahlrecht hat. Das ist ein 
wachsendes Demokratie-Defizit.  

Staatsangehörigkeit ist „das Recht, Rechte zu haben“, wie Hannah Arendt formuliert 
hat. Mit Einbürgerung wird der Zusammenhalt der Gesellschaft gestärkt, denn alle 
Staatsangehörigen stehen im selben Rechtsverhältnis zum Staat und haben dieselben 
Bürgerrechte. Staatsangehörigkeit hat eine identifikatorischen und eine instrumentelle 
Seite: Fragt man, wie Deutschsein zu bestimmen ist, so wird die Staatsangehörigkeit 
als Hauptkriterium genannt.1 Neu Eingewanderte identifizieren sich meist sogar mehr 
mit den Werten des deutschen Gemeinweisens als viele Alteingesessene, sind 
„Deutscher als die Deutschen“.2 Es ist wichtig, dieses Momentum zu nutzen. 

Eingebürgerte werden als Mitglieder der Gesellschaft wahrgenommen und 
kategorisiert und erhalten dadurch leichter Zugänge, auch wenn diese Effekte zum Teil 
zeitverzögert eintreten, manchmal sogar erst intergenerational. Eine neue Studie 
beschreibt die instrumentelle Seite wie folgt: „Zugang zu Staatsbürgerschaft wirkt sich 
positiv auf Löhne und Beschäftigung aus, insbesondere für Frauen, und verbessert die 
Humankapitalbasis der Zuwanderer. Diese Effekte auf dem Arbeitsmarkt beeinflussen 
zudem die Heirats- und Fertilitätsentscheidungen und verringern die 
Wahrscheinlichkeit sehr früher Eheschließungen und Geburten. Eingewanderte 
Frauen passen mit der Einbürgerung ihr Verhalten verstärkt dem Aufnahmeland an, 
was ihre ökonomische und möglicherweise auch ihre soziale Position erheblich 
verbessert. Insofern trägt der Zugang zur Staatsbürgerschaft auch zur Gleichstellung 
der Geschlechter in der Einwandererbevölkerung bei. Insgesamt ist eine liberale 
Staatsbürgerschaftspolitik ein wirkungsvolles Instrument, um die ökonomische und 
soziale Position von Einwanderern zu verbessern, selbst in Ländern mit traditionell 
restriktiver Einwanderungspolitik.“3  

                                                            
1 Bertelsmann-Stiftung, Willkommenskultur im „Stresstest“. Einstellungen in der Bevölkerung und 
Trends seit 2011/12, Gütersloh 2017, S. 24.  
2  „Deutscher als die Deutschen“ – Handlungsleitende Werte bei Deutschen mit und ohne 
Migrationshintergrund, Konrad-Adenauer-Stiftung, Highlights der empirischen Sozialforschung, Bonn 
2021, S. 13.  
3 Christina Gathmann u.a., Fördert Einbürgerung die wirtschaftliche und soziale Integration? IFO-
Schnelldienst 11/2020, S. 3-24.  
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Im europäischen Vergleich liegt Deutschland bei der Einbürgerung seit Jahrzehnten 
zurück, Eurostat zeigt die Einbürgerungsraten Jahr für Jahr im Schaubild. Im Jahr 2019 
wurden in Deutschland 1,3 Prozent aller im Land lebenden Ausländer eingebürgert, im 
EU-Durchschnitt waren es 2,0 Prozent. Schweden lag mit 7,0 Prozent wieder an der 
Spitze, auch Rumänien (4,7 %), Portugal (4,4 %), Italien (2,5 %) und Frankreich (2,2 
%) bürgerten mehr ein. Die niedrigsten Einbürgerungsraten hatten Litauen (0,2 %), 
Dänemark (0,3 %) und Estland (0,5 %).4 Während die Einbürgerungsrate in der EU 
zwischen 2017 und 2019 von 1,6 auf 2,0 Prozent stieg, sank sie in Deutschland von 
1,4 auf 1,3 Prozent. Der Abstand ist also trotz aller deutschen Integrationsrhetorik 
größer geworden:  

Schaubild 1: Einbürgerungsrate pro Tausend im Land lebende Ausländer 2019 

  

Quelle: File:Naturalisation rate (acquisition of citizenship per 100 resident foreigners), 2019 v2.png ‐ 
Statistics Explained (europa.eu) 

In Nordrhein-Westfalen ist die Diskrepanz zwischen Integrationskonsens und 
Einbürgerungsdefizit besonders ausgeprägt.  Minister und Ministerpräsidenten haben 
sich mit „Integration“ profiliert. Das Land hat ein flächendeckendes Netz von 
Integrationsagenturen etabliert und gut ausgestattet, das Integrationsministerium hat 
weitreichende Zuständigkeiten. Aber der Internet-Auftritt der Integrationsagentur NRW 
„Integration.Einfach.Machen“ enthält zwar die Themen „interkulturelle 
Sensibilisierung“, „Sozialraumorientierte Arbeit“, „Bürgerschaftliches Engagement“, 
„Antidiskriminierung“ und Antidiskriminierungsberatung“, es fehlt aber jeglicher 
Hinweis auf Einbürgerung. Demokratie konstituiert sich aber nicht durch Betreuung 
und Beratung, sondern durch relevante politische Teilhabe. 

                                                            
4 Acquisition of citizenship statistics - Statistics Explained (europa.eu) 
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NRW ist bei den Einbürgerungsraten im Vergleich der Bundesländer in den letzten 
Jahren zurückgefallen, trotz einer leichten Zunahme der absoluten Zahlen von 2018 
auf 2019. Noch 2005 stand NRW im Ländervergleich an dritter Stelle, 2019 lag es an 
13. Stelle und unterhalb des Bundesdurchschnitts. Selbst Bayern, das lange Zeit eine 
sehr zurückhaltende Einbürgerungspolitik verfolgt hatte, verzeichnete 2019 eine 
höhere Einbürgerungsrate. Hamburg liegt seit 2012 an der Spitze. Dieser Vergleich 
zeigt, dass es auch innerhalb des heute geltenden Rechtsrahmens Möglichkeiten gibt, 
die Einbürgerungsraten zu steigern. 

Tab. 1: Einbürgerungsraten in ausgewählten Bundesländern 2005-2019 (aEP)5  

 2005 2017 2018 2019 
NRW 
Bayern 

2,8 % 
1,7 % 

2,0 % 
1,9 % 

2,0 % 
2,2 % 

2,3 % 
2,6 % 

Hamburg 
Deutschland 

3,1 % 
2,6 % 

3,6 % 
2,2 % 

3,7 % 
2,2 % 

3,8 % 
2,5 % 

Quelle. Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 1.2.. Zahlen gerundet. 

Das Beispiel Hamburg ist dafür instruktiv. Dort hat der damalige Bürgermeister Scholz 
brieflich Ausländer zur Einbürgerung eingeladen, die mehr als acht Jahre in 
Deutschland lebten. Gleichzeitig wurden die Kapazitäten der Einbürgerungsbehörde 
ausgebaut. Beide Maßnahmen wurden so aufeinander abgestimmt, dass eingehende 
Anträge zügig behandelt werden konnten und es nicht zu Enttäuschungen kam. 
Außerdem wurde ein Netzwerk von Einbürgerungslotsen etabliert, die in den 
unterschiedlichen Herkunftsgruppen unterstützend tätig sind. Einbürgerungsaufrufe 
ohne die entsprechende administrative Umsetzungskapazität führen zu 
Enttäuschungen und sind daher eher kontraproduktiv, ein Beispiel dafür ist die 
Entwicklung in Berlin in den letzten Jahren.6 Von daher ist das aktuelle NRW-
Programm zur Förderung der kommunalen Personalkapazitäten ein sinnvoller Schritt. 

Eine Voraussetzung für die Steigerung der Einbürgerungszahlen ist die Kenntnis der 
Situation im Lande. Nordrhein-Westfalen veröffentlicht keine Statistiken über die 
kommunalen Einbürgerungsraten, obwohl die Daten zugänglich sind und leicht 
berechnet werden können. Eine Analyse des damaligen Landtagsabgeordneten 
Wittke von über zwanzig Jahren hatte extrem unterschiedliche Ergebnisse ergeben, 
mit hohen Werten in Gelsenkirchen und einem Wert von 0,0 Prozent in einem 
westfälischen Landkreis. Es wäre zu empfehlen, die Einbürgerungswerte für die Kreise 
und Städte in Nordrhein-Westfalen jährlich zu berechnen und zu veröffentlichen. 
Beispiele für die gravierenden Unterschiede zeigt Tabelle 2. Die heutigen niedrigen 
Werte im nördlichen Ruhrgebiet und auch in NRW insgesamt hängen auch mit den 
niedrigen türkischen Einbürgerungsraten und der selektiven Zulassung mehrfacher 
Staatsangehörigkeit zusammen, auf die im Folgenden noch eingegangen wird.   

 

                                                            
5  Für  die  innerdeutsche  Diskussion  wird  seit  2005  die  Berechnung  nach  „ausgeschöpftem 
Einbürgerungspotential“ (aEP) verwendet. Dabei wird berechnet, wie viel Prozent der Ausländer mit mehr als 
zehn  Jahren  Aufenthalt  eingebürgert werden.  Der Methode  liegt  der Gedanke  zugrunde,  dass man  sich  in 
Deutschland im Regelfall erst nach acht Jahren einbürgern lassen kann und dass der Vorgang der Einbürgerung 
dann  noch  geraume  Zeit  in  Anspruch  nimmt.  Beide  Annahmen  reflektieren  schon  die  einbürgerungsarme 
Situation in Deutschland. Die aEP‐Werte sind mit den internationalen Vergleichswerten nicht kompatibel. 
6 Detailliertere Ausführungen vgl. bei Dietrich Thränhardt, Einbürgerung  im Einwanderungsland Deutschland, 
Bonn 2017, S. 30‐32. 
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Tab. 2: Einbürgerungsquoten in ausgewählten Kreisen und Städten in NRW 

Stadt/Kreis 2011 aEP 2019 aEP 
Minden-Lübbecke 
Bonn 

3,65 % 
4,72 % 

6,34 % 
4,81 % 

Münster 
Gütersloh 

3,92 % 
2,81 % 

3,88 % 
3,13 % 

Essen 
Bottrop 

2,97 % 
2,47 % 

2,06 % 
2,21 % 

Gelsenkirchen 
Oberhausen 

1,86 % 
1,90 % 

1,05 % 
0,88 % 

Ausgeschöpftes Einbürgerungspotenzial (AEP). Quelle: Statistisches Bundesamt, Sonderauswertung 
für den Sachverständigenrat. 

 

2. Die unübersichtliche Rechtslage 

Das Staatsangehörigkeitsrecht wird durch Bundesgesetz geregelt, die Länder führen 
es nach dem Grundgesetz als „eigene Angelegenheit“ aus. Der Bund hat eine 
„Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Staatsangehörigkeitsrecht (StAR-VwV) vom 
13. Dezember 2000“ erlassen und „Vorläufige Anwendungshinweise des 
Bundesministeriums des Innern“ veröffentlicht. Die Hinweise werden seit Jahrzehnten 
unter Berücksichtigung der Gesetzesänderungen fortgeschrieben und bleiben immer 
„vorläufig“. Sie sind Empfehlungen. In den Anwendungshinweisen wird auf „die 
Vorbemerkung der in Teilen weiterhin geltenden StAR-VwV“ hingewiesen. Diese 
enthält wiederum den Hinweis: „In besonders begründeten Ausnahmefällen kann von 
dieser allgemeinen Verwaltungsvorschrift abgewichen werden.“.7 Die Website 
„Recht.NRW.de“ weist auf vier Landeserlasse aus den Jahren 1959-1964 hin.8 Das 
Landesoortal „Wir in NRW“ kündigt eine digitale Antragstellung für Ende 2020 an, die 
zusammen mit Bayern entwickelt wird. Es gibt dazu einen Modellversuch in Solingen. 

Das Bundesrecht ist zum letzten Mal im Jahr 2000 mit der großen Reform des 
Staatsangehörigkeitsrechts systematisch formuliert worden. Die zahlreichen späteren 
gesetzlichen Änderungen sind in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift nicht 
nachvollzogen worden. Dazu gehören die Einführung des Einbürgerungstests, die 
grundsätzliche Akzeptanz der mehrfachen Staatsangehörigkeit für EU-Bürger und 
Schweizer und die Reform des Optionsrechts.  

Betrachtet man die Vorläufigen Hinweise, so sind gleichfalls Überalterungen und 
Inkohärenzen zu erkennen. Ein Beispiel ist der Hinweis zu Paragraf 12, nachdem 
einerseits 1 278,23 Euro die Grenze des Zumutbaren bei Entlassungsgebühren seien, 
andererseits aber eine Ablöseleistung von 5 112,92 Euro (umgerechnet von 10 000 
DM) für die Vermeidung bzw. Verkürzung des Wehrdienstes „immer zumutbar“ sei. 
Der Betrag entspricht der von der Türkei für diesen Fall geförderten Summe. Diese 
Übereinstimmung dürfte im Geist der NATO-Solidarität entstanden sein. Der Betrag 
liegt deutlich außerhalb der Verhältnismäßigkeiten der übrigen Gebührenordnung. 

                                                            
7 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Staatsangehörigkeitsrecht (StAR‐VwV) vom 13. Dezember 
2000 (verwaltungsvorschriften‐im‐internet.de); stag‐anwendungshinweise‐06‐15.pdf (bund.de) 
8 SMBL Bestand: 102 Staatsangehörigkeit | RECHT.NRW.DE 
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Anscheinend ist keine Neubewertung erfolgt, auch wenn die Kritik an militärischen 
Aktionen der türkischen Armee inzwischen recht umfassend ist.  

Unter Nummer 12.1.2.3.2.2.d enthalten die „Vorläufigen Hinweise“ andererseits die 
wichtige Bemerkung, die Ableistung „der Wehrpflicht im Herkunftsstaat“ sei „für 
Einbürgerungsbewerber zusätzlich unzumutbar, die bereits in der zweiten und 
weiteren Generationen in Deutschland leben. Auch ein Freikauf ist dieser 
Personengruppe generell nicht mehr zuzumuten.“ Die Landesregierung gibt diesen 
Passus im Landesportal „Wir in NRW“ in Kann-Form wieder: „Die Erfüllung der 
Wehrpflicht im Staat Ihrer bisherigen Staatsangehörigkeit kann insbesondere dann 
unzumutbar sein, wenn Sie in Deutschland bereits in der zweiten oder dritten 
Generation leben. Nutzen Sie auch hier bitte das Beratungsangebot der 
Einbürgerungsbehörden oder Beratungsstellen.“9 Das ist ein Beispiel für weitere 
Verunklarung. Da die „vorläufigen Hinweis“ des Bundes nur empfehlenden Charakter 
haben und das Land Nordrhein-Westfalen das Gesetz als „eigene Angelegenheit“ 
ausführt, sollte hier besonders sorgfältig formuliert werden.  

Die kommunalen Behörden und vor allem die Einbürgerungsberechtigten werden mit 
dieser unübersichtlichen Rechts- und Verordnungslage allein gelassen. Oft kommt der 
Hinweis dazu, man solle sich an die zuständigen Stellen wenden: „Die zuständigen 
Einbürgerungsbehörden halten Antragsformulare bereit, die Sie benutzen sollten. 
Damit erleichtern Sie der Behörde eine schnelle Entscheidung. Bevor Sie den Antrag 
abgeben, sollten Sie in der Behörde ein Beratungsgespräch führen. Dabei erfahren 
Sie, welche Unterlagen Sie brauchen.10 

Diese Situation hat zum einen die Konsequenz, dass die Einbürgerungsbehörden 
zusätzlich überlastet werden, weil sie einen ersten Orientierungstermin anbieten 
müssen, dem dann weitere folgen. Das vermindert die Behördenkapazität und führt zu 
zusätzlichen Staueffekten. Effiziente Kommunen wie Koblenz stellen deswegen den 
Antrag und die wesentlichen Informationen ins Netz und helfen den Antragstellern 
damit, schon einige Schritte selber zu gehen. Eine weitere Möglichkeit sind die Lotsen 
à la Hamburg.  

Zum andern kann die unübersichtliche Lage zu unrichtigen Behördenauskünften 
führen, vor allem, wenn das zuständige Personal niedrig eingestuft ist und deshalb 
häufig wechselt, wie vielfach berichtet wird. Anwälte berichten oft über unrichtige 
Auskünfte. Besonders häufig ist die stereotype Auskunft, man müsse seine alte 
Staatsangehörigkeit angeben, obwohl dies bei deiner wachsenden Mehrheit der 
Einbürgerungen eben nicht mehr der Fall ist. Angesichts von mehr einer Million 
Einbürgerungsfähigen in Nordrhein-Westfalen sind das keine hoffnungsvollen 
Perspektiven.  

Für alle Beteiligten wäre es wichtig, eine konzise und rechtssichere Anleitung zur 
Einbürgerung in die Hand zu bekommen. Der Bund könnte eine Verwaltungsvorschrift 
verabschieden, die den gegenwärtigen Rechtszustand zusammenfasst, systematisiert 
und vereinfacht. Solange dies nicht der Fall ist, ist es Aufgabe des Landes, dies zu tun, 
zumal es das Bundesgesetz als „eigene Angelegenheit“ ausführt und somit zuständig 
ist.  

 

                                                            
9 Einbürgerung | Das Landesportal Wir in NRW 
10 Einbürgerung | Das Landesportal Wir in NRW 
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3. Öffnung für immer mehr Mehrstaatigkeit, aber nicht für alle  

Weltweit gibt es eine Tendenz zur Hinnahme weiterer Staatsangehörigkeiten.  
Deutschland hat sich dieser Tendenz schrittweise in mehrfacher Hinsicht 
angeschlossen. Die Quellen mehrfacher Staatsangehörigkeiten haben in den letzten 
Jahrzehnten zugenommen. Paare mit unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten geben 
seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 1974 ihre jeweiligen 
Staatsangehörigkeiten an ihre ehelich geborenen Kinder weiter – eine dynamische 
Quelle für Mehrstaatigkeit. Seit 1994 gilt dies auch für die nichtehelich geborenen 
Kinder deutscher Väter. Aussiedler konnten ihre frühere Staatsagenhörigkeit schon 
immer behalten, auch wenn sie diese wenig in Anspruch nahmen. Abkömmlinge 
deutscher Staatsangehöriger in Polen (vor allem in Oberschlesien) erhalten seit dem 
Ende des Kommunismus deutsche Pässe, auch sie polnische Staatsbürger sind. In 
Deutschland geborene und wohnende Kinder eines ausländischen Elternteils mit acht 
Jahren Aufenthalt erhalten seit 2000 die deutsche neben der ererbten 
Staatsangehörigkeit und müssen seit 2014 nicht mehr optieren. Insgesamt schätze 
ich, dass es etwa zehn Millionen Deutsche mit Anrecht auf eine weitere 
Staatsangehörigkeit gibt, auch wenn diese andere Staatsangehörigkeit nur zum Teil 
aktiv in Anspruch genommen wird.11 Genaue Statistiken in der Schweiz und in den 
Niederlanden ergeben Mehrstaatlichkeit in derselben prozentualen Größenordnung.12  

Einbürgerungen werden seit Jahren zu mehr als die Hälfte mit Belassung der weiteren 
Staatsangehörigkeit(en) vollzogen, im Jahr 2019 zu 63,8 Prozent.13 Für die EU-
Staaten und die Schweiz ist Mehrstaatigkeit seit 2007 generell zugelassen. Seitdem 
werden fast alle EU-Bürger unter Belassung der alten Staatsangehörigkeit 
eingebürgert (99,2 %), außer wenn Staaten wie Österreich dies nach ihrem Recht 
verwehren. EU-Bürger machen mit 45.400 Fällen den größten Teil der mit Belassung 
der weiteren Staatsangehörigkeit Eingebürgerten aus.  

Die zweite große Gruppe der Einbürgerungen mit Belassung der weiteren 
Staatsangehörigkeit sind Menschen aus Staaten, die grundsätzlich nicht ausbürgern, 
bestimmte Gruppen nicht ausbürgern, Unzumutbares für die Ausbürgerung verlangen 
oder nicht in einer zumutbaren Zeit ausbürgern. Es handelt sich überwiegend um 
Staaten in Lateinamerika und dem Mittleren Osten und Nordafrika. So wurden 2019 
zu jeweils 100 Prozent Bürger von Marokko, Algerien, Tunesien, Iran, Brasilien und 
Argentinien mit Belassung ihrer alten Staatsangehörigkeit eingebürgert, bei den Syrern 
waren es 99,9 Prozent. 

Eine dritte Gruppe umfasst Menschen, die aus besonderen Gründen Ihre 
Staatsangehörigkeit behalten durften. Geht man der Statistik nach, so fällt auf, dass 
die Praxis der Einbürgerungsbehörden dabei sehr unterschiedlich ausfällt. 2019 
konnten 89,4 % der US-Bürger, 66,7 % der Kanadier und 92,5 % der Israelis, aber nur 
9,2 der Türken, 8,7 % der Albaner, 8,2 % der Ukrainer und 4,8 % der Vietnamesen 
ihre alte Staatsangehörigkeit bei der Einbürgerung behalten – alles auf der gleichen 

                                                            
11 Thränhardt 2017, 18-22. Das Statistische Bundesamt ermittelte für 2015 Werte von 1,2 Millionen 
Doppelstaatlern auf der Basis des Mikrozensus und 4,3 Millionen auf der Basis des Zensus. Für 2019 
gibt es auf der Basis des Mikrozensus 1,954. Millionen an. Es nimmt ohne weitere Begründung an, der 
wirkliche Wert müsse dazwischen liegen. So auch Susanne Worbs, Bürger auf Zeit, Nürnberg 2014 
(BAMF). 
12 Belege bei Thränhardt 2017. 
13 Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 2.1 – 2019, Tab. 11, mit einer Ausdifferenzierung nach 
Herkunftsländern. 
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Rechtsgrundlage.14 Am 11.2.2020 hat das Bundesinnenministerium eine „Weisung“ 
herausgegeben, die lautet: „Bei der Ermessenseinbürgerung israelischer 
Staatsangehöriger auf Grundlage des § 8 StAG ist die Beibehaltung der israelischen 
Staatsbürgerschaft generell hinzunehmen.“ 15 Auch die Erfordernisse für die 
„Unterhaltsfähigkeit“ sollen für Israelis herabgesetzt werden. Statt das Gesetz zu 
ändern und Israelis legaliter wie Schweizer und EU-Bürger zu behandeln, wird eine 
Regelungsform gewählt, die dem Grundgesetz fremd ist. Dies muss zu noch mehr 
Verwirrung führen, so sehr die Motive für diese Gruppe verständlich sind. Die 
öffentliche Verwaltung ist auf klare Rechtsgrundlagen angewiesen. 

Eine vierte Gruppe sind Deutsche im Ausland, die die Staatsangehörigkeit ihres neuen 
Landes annehmen wollen (überwiegend die der USA), aber die deutsche behalten 
wollen. Die Genehmigungspraxis des Bundesverwaltungsamtes ist in dieser 
Beziehung sehr viel großzügiger geworden. Die Zahl der ausgestellten 
Genehmigungen hat sich zwischen 2000 und 2019 vervielfacht, von 325 auf 4572 
Fälle.16 

Angesichts dieser Entwicklungen ist die Verweigerung der Hinnahme des 
Fortbestehens der bisherigen Staatsangehörigkeit für Türken und weitere 
Herkunftsgruppen eine eklatante Ungleichbehandlung. Sie wirkt diskriminierend und 
wird als diskriminierend empfunden. Sie widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz des 
Grundgesetzes und der Europäischen Konvention zur Staatsangehörigkeit, die explizit 
„Diskriminierung auf Grund von Geschlecht, Religion, Rasse, Hautfarbe oder 
nationaler oder ethnischer Herkunft“ verbietet.17 Während es für die Privilegierung von 
EU-Bürgern und Angehörigen von Nichtausbürgerungsländern immerhin formale 
Ansatzpunkte gibt, ist das für die Privilegierung von deutsch-schweizer Doppelbürgern 
nicht der Fall. Hinter der Besonderheit steht allerdings die Tatsache, dass die 
Kombination von niedrigen Schweizer Steuern und deutscher Staatsangehörigkeit 
spezifische Vorteile ermöglicht, zuletzt bekannt geworden an den politischen 
Einflussnahmen deutscher Milliardäre für die AfD und die Kanzlei Gauweiler. Dieser 
politische Einfluss von Steuer-Ausländern steht in einer bemerkenswerten Diskrepanz 
zur mangelnden politischen Teilnahme der nicht eingebürgerten Menschen, die 
permanent in Deutschland leben und Steuern zahlen. Die USA haben die Konsequenz 
gezogen, von Ihren Bürgern weltweit Steuern zu erheben – eine Balance von Rechten 
und Pflichten. 

Vergleicht man die Einbürgerungsraten und insbesondere deren Veränderungen nach 
der Öffnung zur Hinnahme der bisherigen Staatsangehörigkeit, so erkennt man 
positive Zusammenhänge. Es gibt dann mehr Einbürgerungen. Da die Durchführung 
von Einbürgerung mit Verlust der alten Staatsangehörigkeit sehr viel aufwendiger ist 
als ohne diesen Verlust, ergibt sich auch eine bedeutende Arbeitsentlastung der 
Ämter. Außerdem ist es ein Problem der bisherigen Praxis, dass sie die Betroffenen 
abhängig von der Regierung ihrer alten Staatsangehörigkeit macht, was vor allem bei 
autoritären und korrupten Systemen zu Problemen führen kann. Völkerrechtlich 
entsteht mit der bisherigen deutschen Praxis der Abgabe der alten Staatsangehörigkeit 
vor der Zuerkennung der neuen ein Moment der Staatenlosigkeit, was das Völkerrecht 
eigentlich verbietet. In unglücklichen Konstellationen kann aus diesem Moment eine 

                                                            
14 Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 2.1, 2019..  
15 Informationsverbund Asyl & Migration - Details 
16 Auskunft Bundesverwaltungsamt. 
17 Vgl.  zur hohen Einbürgerungsrate bei Bürgern der neuen EU-Mitgliedstaaten Vesela Kovacheva, 
The Unnoticed Effects of EU Accession, Wiesbaden 2021.S. 155-190. 
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lange Zeit zwischen den Stühlen werden, etwa wenn sich die wirtschaftliche Situation 
des Einzubürgernden in der Zwischenzeit verschlechtert hat.18 Die Angst vor 
derartigen Komplikationen kann ein nachvollziehbarer Grund sein, die Einbürgerung 
nicht zu beantragen, zumal wenn man als Ausländer in Deutschland einen sicheren 
Rechtstatus hat, im Fall der Türken abgesichert durch das Assoziationsabkommen und 
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. 

Wie das Statistische Bundesamt bis 2016 jedes Jahr in einer eindrucksvollen Grafik19 
sichtbar gemacht hat, ist die Zahl der türkischen Einbürgerungen seit 1999 ständig 
gesunken. Damals ließen sich in einem Jahr 104.000 Türken einbürgern. Mit der 
Staatsangehörigkeitsreform 1999 wurde die Möglichkeit abgeschafft, die türkische 
Staatsangehörigkeit bei der Einbürgerung zu behalten (bzw. anschließend 
wiederzubekommen). Andererseits wurde EU-Bürgern 2007 generell die Möglichkeit 
mehrfacher Staatsangehörigkeit eröffnet. Mit dem Brexit entstand schließlich für Briten 
eine Torschluss-Situation. Sie konnten bis Ende 2019 die deutsche 
Staatsangehörigkeit ohne Verlust der britischen erhalten, diese Möglichkeit fiel aber 
mit dem Austritt Großbritanniens weg. Wie Tab. 3 zeigt, hatte dies einen großen Effekt. 
Briten ließen sich in großer Zahl einbürgern, allein 2019 mehr als ein Fünftel aller dazu 
Berechtigten. Auch bei den Rumänen an und bei anderen EU-Bürgern gab es 
Zuwächse. Andererseits gingen die Zahlen bei den Türken weiter zurück. Stellten sie 
1999 noch 72,5 Prozent aller Einbürgerungen, so waren es 2019 nur 12,6 Prozent. Für 
Nordrhein-Westfalen ist dies angesichts der großen Zahl Türkeistämmiger besonders 
unbefriedigend.  

Tab. 3: Einbürgerungen 2014 und 2019 im Vergleich 

Herkunft-
StA.. 

Einbürgerungen Ausgeschöpftes Einbürgerungspotenzial. 
2014 2019 2014 2019 

EU 
Briten 
Rumänen 

26.541 
515 

2.566 

45.760 
14.600 
5.830 

1,39 % 
0,71 % 
6,06 % 

2,18 % 
22,72 % 
8,21 % 

Türken 22.363 16.135 1,59 % 1,22 % 
Insgesamt 108.422 128.905 2,20 % 2,54 % 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Einbürgerungen, Fachserie 1, Reihe 2.1. 2019. 

Inzwischen hat sich der Benachteiligungszustand bei den Türken in NRW mental 
verfestigt. Wie die regelmäßige Befragung des ZfTI ergab, hatten 2019 nur noch 11 
Prozent der Türken in NRW die Absicht, sich einbürgern zu lassen, 80 Prozent 
schließen das aus.20 Gegenüber den Werten aus dem Jahr 2000 ist das ein radikaler 
Rückgang, dabei fühlen sich die Befragten in Bezug auf Einbürgerung gut informiert. 
In unserer älteren Untersuchung hatten sich 1993 noch 56 Prozent der Türken an der 
Einbürgerung interessiert gezeigt.21 Die ZfTI-Autorin Martina Sauer formuliert, dass 
einerseits die Nähe und Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft zugenommen habe, 
andererseits aber auch das Gefühl der Andersartigkeit. 22 Während die Integration im 
                                                            
18 Vgl. Thränhardt 2017, S. 32 ff. 
 19 Einbürgerungen - Fachserie 1 Reihe 2.1 – 2016 (statistischebibliothek.de), S. 13 
20 Siehe Martina Sauer, 20 Jahre Mehrthemenbefragung. Integration und Partizipation türkeistämmiger 
Zugewanderter in Nordrhein-Westfalen 1999 bis 2019 Eine Analyse in Kooperation mit dem Ministerium 
für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, Essen 2020,  S. 45, 
111720_ZFTI20_Bericht-Mehrthemenbefragung_web.pdf (website-editor.net). 
21 Dietrich Thränhardt/ Renate Dieregsweiler/ Bernhard Santel/ Martin Funke, Ausländerinnen und 
Ausländer in Nordrhein-Westfalen. Landessozialbericht Bd.6, Düsseldorf 1994, S. 235 
22 Sauer, S. 66. 
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täglichen Leben und in Bildung, Wirtschaft und Familienstrukturen fortgeschritten ist, 
stagniert sie identifikatorisch und politisch. Die Staatsangehörigkeit ist dabei eine 
symbolische und tatsächliche Markierung.  

Während der Brexit bei den Briten in Deutschland eine starke Einbürgerungswelle 
hervorrief, getragen auch von dem Wissen, dass mehrfache Staatsangehörigkeit nach 
dem Brexit nicht mehr möglich sein würde, tritt bei den Türken (und anderen Gruppen 
in entsprechender Lage) ein entgegengesetzter Effekt ein. Das Gefühl von 
Diskriminierung, verstärkt seit der Sarrazin-Debatte, trägt zu einem stärkeren 
Gruppengefühl, Gruppenorganisation23 und zum Festhalten an der türkischen 
Staatsangehörigkeit bei. Die Möglichkeit einer Öffnung des deutschen Rechts in 
Zukunft steht ständig im Raum und motiviert zum Abwarten. Zudem hat die 
nachwachsende Generation hat seit der Einführung des Geburtsrechts 2000/2014 im 
Regelfall ohnehin Zugang zu beiden Staatsangehörigkeiten. Wartet man ab, so 
bekommen die Nachgeborenen beide Staatsangehörigkeiten. Lässt man sich 
einbürgern, so verliert man im Regelfall die alte Staatsangehörigkeit, und die 
Nachgeborenen ebenfalls. Der gegenwärtige Rechtszustand motiviert eher zum 
Abwarten. 

Mit Recht hat die Christine Langenfeld insgesamt von einer „nicht nachvollziehbaren 
Asymmetrie“24. In Bezug auf die unterschiedliche Behandlung der mehrfachen 
Staatsangehörigkeiten gesprochen. Nähme man den früher herrschenden Grundsatz 
ernst, dass jeder Mensch eine und nur eine Staatsangehörigkeit haben soll, so müsste 
man die vielen offenen Zugänge zu weiteren Staatsangehörigkeiten beschränken, wie 
das etwa Japan mit der Pflicht zur Entscheidung für eine Staatsangehörigkeit bei 
Kindern aus binationalen Ehen tut. Auch die DDR hatte ein konsequentes System von 
Sonderverträgen mit den anderen Ostblock-Staaten zur Vermeidung von Mehrfach-
Staatsangehörigkeiten entwickelt.25 Lässt man aber die vielen Zugänge offen, so kann 
man sie einer Gruppe nicht verwehren, der über Jahrzehnte „Reintegration“ ins 
Herkunftsland empfohlen worden ist. Es ist nicht einsichtig, dass mehrfache 
Staatsangehörigkeit für Schweizer, Marokkaner und Syrer prinzipiell zugelassen wird, 
für Liechtensteiner, Norweger und Türken aber nicht.  

Staaten wie Israel und Australien schränken die mehrfache Staatsangehörigkeit bei 
Parlamentariern und Ministern ein. Die Ratio dahinter ist, dass staatliche 
Repräsentanten nicht von ausländischen Mächten abhängig sein sollen. Bei normalen 
Bürgern machen sie keine Einschränkungen. Im deutschen Diskurs ist diese 
nachvollziehbare Überlegung auf den Kopf gestellt. Einerseits gelten die britischen 
Staatsangehörigkeiten der Europa-Abgeordneten David McAllister und Katarina 
Barley oder früher die mehrfachen Staatsangehörigkeiten Otto Habsburg-Lothringens 
als Zeichen von Weltläufigkeit, andererseits gibt es engherzige Debatten um in 
Deutschland geborene Kinder.  

 

4. Einbürgerung, volle Zugehörigkeit und der türkische Staat in Deutschland 

Einbürgerung führt zur vollen und gleichberechtigten Staatsangehörigkeit Solange 
man in Deutschland lebt, hat der eventuelle zweite oder dritte Pass, den man besitzt, 
keine Rechtswirkung. Anders ist es, wenn sich die Betreffenden im Land ihrer weiteren 

                                                            
23 Sauer 2020, S. 32, 40 ff.  
24 Christine Langenfeld, Der Spinnen-Fliegen-Kompromiss, Süddeutsche Zeitung, 2.4.2014, S. 2. 
25 Vgl. Gerhard Riege, Die Staatsbürgerschaft der DDR, Berlin 1986. 
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Staatsangehörigkeit aufhalten. Dann sind sie dort Bürger. Von daher ist es nicht 
sinnvoll, vom „Doppelpass“ zu sprechen. In Frankreich bekommt man bei der 
Einbürgerung den schriftlichen Hinweis, dass etwaige weitere Staatsangehörigkeiten 
Privatsache seien und für den französischen Staat unbeachtlich bleiben.26 Ein solches 
Verständnis ist sinnvoll. Einbürgerung begründet keinen transnationalen Status, 
sondern schafft Deutsche ohne Einschränkung, mit vollem Zugang zu allen Rechten, 
Pflichten und Möglichkeiten.  

Deutschland hat die früher als „Gastarbeiter“ bezeichnete Gruppe lange als 
permanente Ausländer behandelt und die Regierungen der Herkunftsländer als 
zuständig betrachtet. Besonders deutlich wurde das 1984, als der damalige 
Bundesinnenminister Zimmermann (CSU) die türkische Anstalt für Religion einlud, die 
religiöse Betreuung der Türken in Deutschland zu übernehmen. Daraus hat sich die 
größte islamische Organisation in Deutschland entwickelt. Sie ist in Bezug auf die 
Bezahlung ihrer Geistlichen auf das türkische Religionsamt angewiesen. Es gibt keine 
entsprechenden deutschen Angebote und auch verbreitete Passivität in Bezug auf die 
islamische Seelsorge in der Bundeswehr, in Gefängnissen und anderen Institutionen. 
Das Argument der Trennung von Kirche und Staat kann dabei nicht recht überzeugen, 
wenn das Land andererseits beispielweise die Gehälter der Bischöfe bezahlt. In 
einigen Bundesländern (nicht in NRW) sind ausländische Konsulate bis heute für den 
Schulunterreicht in den jeweiligen Herkunftssprachen zuständig. Nach dem Ende der 
Wehrpflicht erlaubte die Bundesregierung 2011 generell deutschen Staatsbürgern den 
Dienst in NATO-Armeen – eine Einladung an die Türkei, ihre Staatangehörigen zur 
Wehrpflicht bzw. zu den Ersatzzahlungen heranzuziehen.27 Diese Übergabe von 
Zuständigkeiten an ausländische Staaten sollten beendet werden, in Deutschland 
sollte uneingeschränkt deutsche Staatlichkeit und Zugehörigkeit zugelassen sein. 
Entsprechendes gilt für die demonstrative Durchführung türkischer Wahlen und 
Wahlkampfe auf deutschem Boden.  

Mit dem Zeitablauf und vor allem intergenerational nimmt die Bedeutung von 
Staatsangehörigkeiten ab, die mit der jeweiligen Lebensrealität wenig zu tun haben. 
Vielfach wird, wie es auch heute schon bei vielen Menschen mit Anrecht auf einen 
zweiten oder dritten Pass der Fall ist, die weitere Möglichkeit nicht ausgeübt und der 
Pass nicht beantragt. Die weitere Staatsangehörigkeit gerät dann allen Erfahrungen 
nach auch in Vergessenheit. Sie wird ruhend oder schlafend und intergenerational 
nicht weitergegeben.28 Deutschland hat dementsprechend für seine eigenen 
Staatsbürger im Ausland den „Generationenschnitt“ eingeführt, will ihn aber mit dem 
neuen Gesetzentwurf für Opfer des Nationalsozialismus durchbrechen.29 Bei 
gefährdeten Gruppen kann die Möglichkeit einer anderen Staatsangehörigkeit 
allerdings als schützend empfunden werden, wie es beispielsweise bei der 
potenziellen israelischen Staatsangehörigkeit für Juden als „Lebensversicherung“ der 
Fall ist.  

 

 

                                                            
26 Vgl. Heike Hagedorn er darf Mitglied werden? Einbürgerung in Deutschland und Frankreich im 
Vergleich, Opladen 2001.  
27 Vgl. in einzelnen Thränhardt 2017, 26 ff.  
28 Vgl. Thränhardt 2017, S. 20 ff. 
29 Bundesrat Drucksache 249/21, Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Vierten Gesetzes 
zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes. 
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5. Resümee 

Die weitgehende Identität von Wohnbevölkerung und Staatsvolk ist ein 
demokratisches Grunderfordernis. Demokratie konstituiert sich durch Teilhabe, 
gesellschaftlicher Zusammenhang durch gleiche Rechte. Deswegen brauchen wir 
mehr Einbürgerung.  

Die Durchführung der Einbürgerungen muss vereinfacht und beschleunigt werden, 
dazu ist eine übersichtliche und effizienzfördernde Neufassung der rechtlichen 
Grundlagen nötig, die Antragstellung und Bearbeitung erleichtert und digitale 
Abwicklung ermöglicht. Das zuständige Verwaltungspersonal muss qualifiziert und 
angemessen besoldet werden. Die große Zahl der Flüchtlinge, die in den nächsten 
Jahren die Wartejahre bis zur Einbürgerung hinter sich haben werden und nach allen 
Erfahrungen auch in großer Zahl Anträge stellen werden, sind eine zusätzliche 
Herausforderung. Sie sollten auch eine Motivation sein.  

Die Aufrechterhaltung der vorherigen Staatsangehörigkeit sollte zugelassen werden. 
Dies erbringt eine wesentliche Vereinfachung und Beschleunigung beim 
Einbürgerungsprozess, Gleichheit zwischen den unterschiedlichen Herkunftsgruppen 
und mehr Einbürgerung. Alle deutschen Staatsbürger haben gleiche Rechte und 
Pflichten, ohne Berücksichtigung weiterer Staatsangehörigkeiten. Probleme sind nicht 
wegen mehrfacher Staatsangehörigkeiten entstanden, sondern weil Deutschland 
lange Zeit die Einwanderergruppen aus dem Mittelmeerraum als Objekt der jeweiligen 
Herkunftsstaaten behandelt hat.  
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