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Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
 
Tagesordnung 
 
 
1. Vorstellung des Beschwerdebeauftragen der Landesregierung für die Landes-

unterkünfte 
 
 Herr Staatssekretär a.D. Karl Peter Brendel 
 

2. Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts dringend erforderlich – Dop-
pelte Staatsbürgerschaft ausnahmslos ermöglichen 
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/12375 
 
 Ausschussprotokoll 17/1426 
 
 Stellungnahme 17/3816 
 Stellungnahme 17/3825 
 Stellungnahme 17/3850 
 Stellungnahme 17/3865 
 Stellungnahme 17/3887 
 Stellungnahme 17/3900 
 Stellungnahme 17/3901 
 
 schriftliche Stellungnahme 17/3786 
 schriftliche Stellungnahme 17/3796 
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3. Aktuelle Situation von Geflüchteten in den Landesunterkünften  
 
 Bericht der Landesregierung 
 

4. Förderung von Migrantenselbstorganisationen 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5335 
 Vorlage 17/5336 
 

5. Verschiedenes 
  
 gez. Margret Voßeler-Deppe 

- Vorsitzende - 
F. d. R. 
 
 
 
Susanne Stall 
Ausschussassistentin 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts dringend erforderlich – Doppelte 
Staatsbürgerschaft ausnahmslos ermöglichen 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die rassistisch motivierten Mordanschläge von Istha bei Kassel, von Halle und von Hanau 
waren getragen von einer Gesinnung, die den Menschen unterschiedlicher Herkunft, Haut-
farbe und Religion grundsätzlich ihr Lebensrecht in Deutschland abspricht. Wer die freiheitli-
che Demokratie und unsere offene Gesellschaft sichern und weiter ausbauen will, muss dieser 
Gesinnung entschieden entgegentreten. Dazu bedarf es einerseits einer offenen  
und selbstbewussten Auseinandersetzung mit dem bis tief in die Mitte der Gesellschaft ver-
breiteten rechtsextremen, rassistischen und menschenfeindlichen Gedankengut der Alten und 
der Neuen Rechten. Es bedarf aber auch unbedingt einer Stärkung der Rechte und Teilhabe-
möglichkeiten derjenigen, die die Zielscheibe rassistischer Ideologien und Aktionen sind.  
 
Die Antwort auf die Versuche der Ausgrenzung von Minderheiten muss die Stärkung ihrer 
Zugehörigkeit sein. 
 
Der fortwährende Ausschluss einer großen Gruppe von Einwohnerinnen und Einwohnern von 
den vollen politischen, rechtlichen und ökonomischen Mitwirkungsmöglichkeiten zieht langfris-
tig auch die Legitimität des demokratischen Staates in Mitleidenschaft. Keine demokratische 
Gesellschaft kann es daher dauerhaft hinnehmen, wenn sich Wohnbevölkerung und Wahlbe-
völkerung in erheblichem Umfang voneinander unterscheiden. In Deutschland ist dies aber 
nach wie vor der Fall. 
 
Entwicklung des Staatsbürgerschaftsrechts in Deutschland 
 
Die ersten Initiativen zur Stärkung der vollständigen rechtlichen Teilhabemöglichkeiten durch 
eine Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts gingen von der SPD aus. So wurde im 
Jahre 1999 das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht erstmals unter der damaligen rot-grünen 
Bundesregierung reformiert. Mit der Reform, die am 1. Januar 2000 in Kraft trat, wurde das im 
Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 festgeschriebene Prinzip des Erwerbs der 
Staatsangehörigkeit durch Abstammung bzw. Vererbung (jus sanguinis) um Elemente des Ge-
burtsortsprinzips (Erwerb der Staatsangehörigkeit durch Geburt im Land / jus soli) erweitert. 
Diese Novellierung bedeutete einen großen Schritt zur Anerkennung der multiethnischen Zu-
sammensetzung der deutschen Gesellschaft und ein Bruch mit der bis dahin geltenden ethno-
nationalen Vorstellung, Deutscher könne man zwar sein, aber nicht werden. 
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Ursprünglich wollte die damalige rot-grüne Bundesregierung unter Bundeskanzler Gerhard 
Schröder (SPD) die weitgehende Hinnahme der doppelten Staatsangehörigkeit im neuen 
Staatsangehörigkeitsrecht verankern. Dies scheiterte jedoch am Widerstand der Opposition. 
Die CDU/CSU lancierte die bundesweite Unterschriftenkampagne "Ja zur Integration — nein 
zur doppelten Staatsangehörigkeit“. Diese verhalf Hessens CDU-Spitzenkandidat Roland 
Koch zu einem Sieg bei den hessischen Landtagswahlen. Damit änderten sich im Bundesrat 
die Mehrheitsverhältnisse zugunsten der unionsregierten Länder. Es kam zu der Kompromiss-
lösung in Form der sogenannten Optionspflicht. Demnach erhielten in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil 
seit mindestens acht Jahren in Deutschland gelebt hatte und im Besitz einer unbefristeten 
Aufenthaltserlaubnis war. Erwarben sie gleichzeitig die ausländische Staatsangehörigkeit der 
Eltern, so mussten sie sich zwischen dem 18. und dem 23. Geburtstag für eine der beiden 
Staatsangehörigkeiten entscheiden. Kinder von EU-Bürgern waren von der Optionspflicht aus-
genommen und durften ihren ursprünglichen Pass neben ihrem deutschen behalten. 
 
Die Optionspflicht führte zu kontroversen Debatten in der Gesellschaft und schloss weiterhin 
weite Teile der Bevölkerung mit Migrationshintergrund von einer Doppelstaatigkeit aus. So trat 
erneut auf Druck der SPD im Dezember 2014 eine Neuregelung der Optionsregelung in Kraft. 
Demnach müssen sich in Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer 
Eltern unter bestimmten Voraussetzungen nicht mehr für eine einzige Staatsangehörigkeit ent-
scheiden.  
 
Bestehende Herausforderungen 
 
Die optionspflichtigen Jugendlichen standen damit beispielhaft für das Dilemma, mit dem sich 
viele Einbürgerungswillige durch die Bestimmungen des deutschen Staatsangehörigkeitsge-
setzes konfrontiert sehen: Der ausschließlichen Wahl zwischen der Verbundenheit mit dem 
deutschen Staat und seiner Gesellschaft einerseits und mit ihrem bzw. dem Herkunftsland der 
Eltern andererseits. So gaben in der im Jahr 2012 vorgestellten Einbürgerungsstudie des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge über zwei Drittel der befragten Nicht-Eingebürgerten 
an, trotz bestehender Ansprüche auf die Einbürgerung zu verzichten, weil sie ihre derzeitige 
Staatsbürgerschaft behalten wollen. Diese Ergebnisse wurden in einer Expertise des Zent-
rums für Türkeistudien ZfTI aus dem Jahr 2013 in Bezug auf türkeistämmige Bürgerinnen und 
Bürger ebenfalls bestätigt.  
 
In Deutschland gilt im Rahmen der Einbürgerung nach wie vor der Grundsatz, dass Mehr-
staatigkeit vermieden werden soll. Das bedeutet, dass diejenige Person, die sich einbürgern 
lassen möchte, ihre bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben muss. 
 
Damit wird der Zeitgeist einer offenen, pluralen Demokratie und einer globalisierten Welt ver-
kannt. Deutschland ist seit Jahrzehnten eine Migrationsgesellschaft, in der Ein- und Auswan-
derung zur Normalität geworden sind. Jedes vierte in Deutschland geborene Kind hat bereits 
ein Elternteil mit Migrationsgeschichte, so dass Mehrfachidentitäten längst zum Alltag unserer 
Gesellschaft gehören.    
 
Trotz Abschaffung der Optionspflicht sind also weiterhin große Gruppen in der Bevölkerung 
von der doppelten Staatsbürgerschaft ausgeschlossen. Das betrifft unter anderem Menschen, 
die vor 1990 in Deutschland geboren sind oder seit mehr als 8 Jahren in Deutschland leben. 
Insbesondere auch die erste Einwanderergeneration, denen nach 65 Jahren nach dem ersten 
Anwerbeabkommen mit Italien und im 60sten Jahr nach dem Anwerbeabkommen mit der Tür-
kei, nach wie vor die gleichen Teilhabechancen in ihrer Wahlheimat verwehrt bleiben.  
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12375 

 
 

3 

Sie bleiben so von wesentlichen staatsbürgerlichen Rechten, wie dem Wahlrecht ausgeschlos-
sen, obwohl sie seit Jahrzehnten in Deutschland leben und entscheidend zum wirtschaftlichen 
Erfolg des Landes beigetragen haben. Gleichzeitig sind ihre Lebensentwürfe bis ins hohe Alter 
hinein durch eine hohe internationale Mobilität und dem problemlosen Leben in mindestens 
zwei Staaten gekennzeichnet, wodurch sie dem Prinzip der doppelten Staatsbürgerschaft am 
ehesten entsprechen.    
 
Absichten der NRW-Landesregierung seit 2017 
 
Die NRW-Landesregierung unter CDU und FDP-Führung hat sich in der aktuellen Legislatur-
periode mehrfach öffentlich dazu bekannt, eine doppelte Staatsbürgerschaft zumindest für die 
Gruppe der ersten Einwanderergeneration vereinfachen zu wollen.  
 
In ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage „Doppelte Staatsbürgerschaft - Was plant die Landes-
regierung?“ vom 10. Juli 2018 (Drucksache 17/3123) hat die Landesregierung bekräftigt: „Die 
Landesregierung sieht die Notwendigkeit, die Lebensleistung der ersten Einwanderergenera-
tion, sog. „Gastarbeiter-/ Vertragsarbeitergeneration“, bei der Modernisierung des Staatsan-
gehörigkeitsrechts stärker zu berücksichtigen.“ Des Weiteren verwies sie auf einen in Arbeit 
befindlichen Bericht, der die Frage der Hinnahme von Mehrstaatigkeit bei Einwanderern und 
Einwanderinnen der ersten Einwanderergeneration prüfen solle. Die Prüfung der Initiierung 
einer Bundesratsinitiative bleibe dem weiteren Fortgang vorbehalten. 
 
Bereits am 11. und 12. April letzten Jahres hat die 14. Integrationsministerkonferenz getagt. 
Im Rahmen ihrer Tagung in Berlin wurde der Konferenz der Bericht der LAG Einbürgerung 
„Vorschläge für eine Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts“ vorgelegt  
(https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/intmk_beschlussfas-
sung_mit_lag_bericht_einbuergerung.pdf). Dieser Bericht wurde von der Konferenz nicht nur 
zur Kenntnis genommen. Viel mehr wurden einzelne Verbesserungsvorschläge von der Mehr-
heit der für Integration zuständigen Ministerinnen und Minister, der Senatorinnen und Senato-
ren  bekräftigt. Diese betreffen u.a. die Hinnahme der Mehrstaatigkeit bei Angehörigen der 
ersten Einwanderergeneration, die Absenkung der Aufenthaltszeit für eine Anspruchseinbür-
gerung und eine Reduzierung der Nachweispflichten über notwendige Sprachkenntnisse bei 
älteren Personen. 
 
Die Einrichtung der länderoffenen Arbeitsgruppe und die Erstellung des Berichts „Vorschläge 
für eine Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts“ geschahen auf Anregung bzw. unter 
federführender Mitwirkung des Landes NRW. Umso bedauerlicher ist es, dass trotz dieser 
guten Arbeitsgrundlage und der breiten Zustimmung der Länder die Landesregierung bis heute 
noch keine Konsequenzen in Richtung einer entsprechenden Modernisierung des Staatsan-
gehörigkeitsrechts gezogen und keine Bundesratsinitiative gestartet hat. 
 
II. Der Landtag stellt fest 
 
Deutschland ist seit Jahrzehnten eine Migrationsgesellschaft, deren Staatsangehörigkeits-
recht an die gesellschaftliche Wirklichkeit angepasst werden muss. Dem globalen und moder-
nen Zeitgeist einer offenen, pluralistischen und demokratischen Gesellschaft sollte ein moder-
nes Staatsangehörigkeitsrecht Rechnung tragen und so gelebte Mehrfachidentitäten durch 
rechtliche Mehrstaatigkeiten widerspiegeln.   
 
Nach wie vor ist das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht nicht geeignet, um angemessen auf 
die Bedürfnisse der großen Gruppen von Bürgerinnen und Bürgern zu reagieren, deren per-
sönliche Identitäten sich aus mehr als einem kulturellen und nationalen Hintergrund speisen.  

https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/intmk_beschlussfassung_mit_lag_bericht_einbuergerung.pdf
https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/document/intmk_beschlussfassung_mit_lag_bericht_einbuergerung.pdf
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Die Situation der optionspflichtigen Jugendlichen hat vor Augen geführt, dass im Zuge einer 
Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes vor allem das Prinzip der Vermeidung von Mehr-
staatigkeit grundsätzlich zugunsten einer umfassenden Akzeptanz von Doppel- und Mehr-
staatigkeit aufgegeben werden muss. Dieses Prinzip hat sich sowohl in Hinblick auf die Ent-
wicklung des internationalen Rechts als auch vor dem Hintergrund der tatsächlichen Einbür-
gerungspraxis überlebt. Bereits heute werden in der Praxis deutlich mehr als die Hälfte aller 
Einbürgerungen unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit vollzogen, ohne dass es dadurch zu er-
kennbaren Problemlagen oder einer kontroversen gesellschaftlichen Debatte gekommen 
wäre.  
 
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft öffnet den Weg zu einer umfassenden Teilhabe und 
Mitwirkung, von dem die deutsche Einwanderungsgesellschaft ebenso profitiert wie die Einge-
bürgerten. Vor diesem Hintergrund liegt es im eigenen Interesse des Landes Nordrhein-West-
falen, die Zahl der Einbürgerungen deutlich zu erhöhen.  
 
Der Landtag von Nordrhein-Westfalen begrüßt den auf Initiative und unter Mitwirkung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen für die 14. Integrationsministerkonferenz erstellten Bericht „Vor-
schläge für eine Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts“. 
 
Die Stärkung der Bürger- und Teilhaberechte von Menschen ohne deutschen Pass stellt mithin 
einen wichtigen Ansatz dar, um den menschfeindlichen Ausgrenzungs- und Marginalisierungs-
versuchen rechtsextremer politischer Kräfte wirksam entgegenzutreten und den demokrati-
schen Zusammenhalt in Vielfalt zu stärken. 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf 
 
1. alsbald den der 14. Integrationsministerkonferenz vorgelegten Bericht „Vorschläge für eine 

Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts“ zur Grundlage für eine Bundesratsinitia-
tive zu machen und so auf eine überfällige Modernisierung des Rechts im Sinne einer 
Festigung von Zugehörigkeit und demokratischer Teilhabe hinzuwirken.  
Ziel der Initiative soll es sein, entsprechende rechtliche Konsequenzen noch im Laufe der 
aktuellen Legislaturperiode auf den Weg zu bringen.  

 
2. die landesrechtlichen Möglichkeiten voll auszuschöpfen, um im Sinne des § 2, Abs. 9 des 

Teilhabe- und Integrationsgesetzes mehr Einbürgerungen, insbesondere für die ersten Ge-
nerationen der Einwanderinnen und Einwanderer, zu ermöglichen. 
 

 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Lisa Kapteinat 
Ibrahim Yetim  
 
und Fraktion 



Landtag   Ausschussprotokoll
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 Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts dringend erforderlich – 

Doppelte Staatsbürgerschaft ausnahmslos ermöglichen 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/12375 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

(Überweisung des Antrags an den Integrationsausschuss – fe-
derführend – sowie an den Hauptausschuss am 27.01.2021) 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Ich begrüße alle Ausschussmitglieder sehr 
herzlich zur 63. Sitzung des Integrationsausschusses. Ich begrüße ebenso die Vertre-
terinnen und Vertreter der Medien, die sonstigen Zuschauerinnen und Zuschauer, die 
Sitzungsdokumentation und ganz besonders die Damen und Herren, die wir als Sach-
verständige anhören werden.  

Ich mache darauf aufmerksam, dass diese Anhörung live gestreamt und aufgezeichnet 
wird. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich damit einverstanden. 

Die Einladung zu der heutigen Sitzung ist Ihnen mit der Nr. E 17/1798 bekannt gege-
ben worden.  

Ich freue mich, dass Sie, die Sachverständigen, den Mitgliedern des Ausschusses 
heute für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen.  

Hinweisen möchte ich auf die vorab eingegangenen Stellungnahmen, für die ich mich 
im Namen der Ausschüsse ausdrücklich bedanken möchte. 

Während der Anhörung sind Bild-, Film- und Tonaufnahmen nicht zugelassen. 

(Es folgen organisatorische Hinweise.) 

Ein mündliches Statement der Sachverständigen zu Beginn der Anhörung ist nicht vor-
gesehen, vielmehr werden die Abgeordneten in Kenntnis der von Ihnen eingereichten 
Stellungnahmen direkt Fragen an Sie richten. – Wir kommen zur ersten Fragerunde. 

Ibrahim Yetim (SPD): Wir sprechen in Deutschland regelmäßig und streiten uns auch 
manchmal sehr heftig über das Thema der doppelten Staatsangehörigkeit. Die einen 
sehen durch die doppelte Staatsangehörigkeit die Loyalität zur Bundesrepublik als ge-
fährdet an, die anderen betonen deren integrative Wirkung. Fakt ist, dass mittlerweile 
fast 11,5 Millionen Menschen in Deutschland als Ausländer registriert sind und 25 % 
der Menschen hier einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Die Zahl der 
Doppelstaatler liegt, je nachdem, was man gerade liest, bei fast 5 Millionen. 

Um diesen Fakten gerecht zu werden und den Streit endgültig beiseitezulegen, haben 
wir diesen Antrag gestellt. Damit wollen wir nicht nur den Bedürfnissen eines moder-
nen Einwanderungslandes gerecht werden, sondern auch den vielen seit Jahrzehnten 
hier lebenden und arbeitenden Menschen ein Stück weit Respekt und Wertschätzung 
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entgegenbringen. Deswegen an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an die Sachver-
ständigen hier vor Ort, aber auch am Monitor für Ihre Stellungnahmen und Ihre heutige 
Teilnahme. 

Meine erste Frage geht an Frau Dr. Sauer, an Herrn Dr. Harder und an Herrn Dr. Kolb. 
Können Sie uns die Auswirkungen der Diskrepanz zwischen Wahlvolk und Bevölke-
rung im Allgemeinen, die in einigen Stellungnahmen immer wieder aufflammt, erläu-
tern? Gibt es eine rechtliche Grundlage dafür, dass zum Beispiel Bürgerinnen und Bür-
gern aus Australien oder den USA die doppelte Staatsbürgerschaft erlaubt wird, Men-
schen aus dem Kosovo, der Türkei oder der Ukraine aber nicht? 

Zweitens eine spezielle Frage an Herrn Dr. Harder: Sie schreiben in Ihrer Stellung-
nahme, dass ungefähr 62 % der Einbürgerungen unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit 
stattfinden. Welche Gründe gibt es dafür, dass hier die Mehrstaatigkeit erlaubt wird? 

Drittens an Herr Dr. Eichenhofer und an den Landesintegrationsrat, Herrn Sakal oder 
Herrn Keltek, die Frage: Inwieweit verhindert die doppelte Staatsbürgerschaft gelun-
gene Integration? Herr Dr. Eichenhofer spricht davon, dass die individuelle Integration 
nicht stattfindet, wenn man die doppelte Staatsbürgerschaft nicht zulässt. Können Sie 
uns Ihre Überlegungen dazu mitteilen? 

Heike Wermer (CDU): Vielen herzlichen Dank im Namen der CDU-Fraktion an die 
Sachverständigen für Ihre Stellungnahmen und die Möglichkeit, heute Nachfragen zu 
stellen. 

Herr Dr. Kolb, Sie schreiben auf Seite 5 – ich zitiere –: 

„Die Tatsache, dass bereits jetzt sehr viele Personen in Deutschland leben, 
die die Voraussetzungen für eine Einbürgerung längst erfüllen, sich aber 
trotzdem nicht einbürgern lassen, spricht sogar dafür, dass Reformen jen-
seits rechtlicher Regelungen zur Erhöhung der Einbürgerungszahlen min-
destens genauso wichtig sind wie Nachbesserungen im Recht.“ 

Können Sie das noch einmal näher ausführen? Woran liegt es Ihrer Meinung nach, 
dass sehr viele Personen in Deutschland leben, die die Voraussetzungen für eine Ein-
bürgerung erfüllen, sich aber trotzdem nicht einbürgern lassen? Können Sie dahin ge-
hend auch den Generationenschnitt näher erläutern? 

Herr Professor Dr. Schwarz, Sie schreiben auf Seite 12: 

„Auch wenn Mehrfachstaatsangehörigkeit aus integrationspolitischen Grün-
den für eine Übergangszeit hingenommen wird, so sollte dieses Phänomen 
dann aber auch zeitlich begrenzt werden …“ 

Welche Übergangszeit erachten Sie dabei als sinnvoll und aus welchen Gründen? 

Weiterhin schreiben Sie auf Seite 12: 

„Der Entschließungsantrag zielt indes auf das Gegenteil und macht … die 
Ausnahme der doppelten Staatsangehörigkeit zum Regelfall und nivelliert 
damit die verfassungsrechtlich zwingend vorgegebenen Unterschiede zwi-
schen Wohnbevölkerung und Wahlvolk.“ 
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Damit schließe ich ein bisschen an die Frage des Kollegen Yetim an. Inwiefern würde 
die beantragte Regelung die doppelte Staatsangehörigkeit von der Ausnahme zur Re-
gel machen? Können Sie uns in diesem Zusammenhang bitte auch die sich daraus 
ergebende verfassungsrechtliche Problematik erklären? 

Stefan Lenzen (FDP): Auch vonseiten der FDP-Fraktion ein großes Dankeschön an 
die heutigen Sachverständigen, sowohl digital zugeschaltet als auch hier persönlich 
anwesend, für die Einreichung Ihrer umfangreichen Stellungnahmen. 

In der ersten Runde gehen meine Fragen an den Sachverständigenrat, also Herrn 
Dr. Kolb, sowie an das Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung, Frau 
Dr. Sauer. Unser Integrationsminister Dr. Joachim Stamp hat sich am letzten Freitag 
im Bundesrat im Hinblick auf einen Gesetzentwurf des Bundes zur Änderung des 
Staatsangehörigkeitsrechts für Erleichterungen bei der Einbürgerung eingesetzt. Er 
hat sich insbesondere für die Hinnahme von Mehrstaatigkeit bei der ersten Einwande-
rergeneration sowie für die Verkürzung von Voraufenthaltszeiten bei gelungener In-
tegration ausgesprochen. Die entsprechende Empfehlung – das muss man leider da-
zusagen – des Ausschusses für Arbeit und Integration hat im Bundesrat im Gegensatz 
zu der Empfehlung des Innenausschusses leider keine Mehrheit gefunden. Daraus 
ergeben sich für mich zwei Fragen: 

Erstens. Wie bewerten Sie die Initiativen aus NRW heraus? 

Zweitens. Sollten diese Vorschläge vielleicht nach der Bundestagswahl die Grundlage 
für eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts bilden? 

Berivan Aymaz (GRÜNE): Meine ersten beiden Fragen richten sich an das Zentrum 
für Türkeistudien und an den Landesintegrationsrat. 

Erstens. Wie schätzen Sie vor allen Dingen die Auswirkungen auf die ältere Genera-
tion ein, die bei der Einbürgerung mit enormen Hürden konfrontiert ist? Wie könnte 
man insbesondere für diese Generation die Hürden absenken? 

Zweitens. Mit welchen Nachteilen sind bestimmte Gruppen konfrontiert? Welche Aus-
wirkungen hat das auf unser gesellschaftliches Zusammenleben? Wie könnte eine ge-
wisse Lücke, zum Beispiel bei der politischen Beteiligung, über ein kommunales Wahl-
recht auch für Bürger aus Nicht-EU-Mitgliedsstaaten gelöst werden? 

Herr Harder, Sie verweisen auf die sehr hohen Kosten und den umfangreichen Büro-
kratieaufwand, der mit einem Einbürgerungsprozess in Deutschland einhergeht. Was 
können wir diesbezüglich von anderen Staaten lernen, etwa den USA? Funktioniert 
das in anderen Staaten unbürokratischer, mit weniger Aufwand und weniger Kosten? 

Herr Kolb, können Sie uns Ihr Modell der Mehrstaatigkeit mit einem Generationen-
schnitt einmal vorstellen und erläutern, wie der Prozess mit den Herkunftsstaaten – 
dazu bedarf es ja vor allen Dingen eines Aushandlungsprozesses mit den Herkunfts-
staaten – vorangebracht werden kann? Gibt es Erfahrungen aus anderen Staaten? 
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Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Herzlichen Dank an die Sachverständigen für Ihre 
umfangreichen Expertisen. – Herr Dr. Vosgerau, Sie führen in Ihrer Stellungnahme 
aus, dass „eine grundsätzliche Umstellung des Staatsbürgerschaftsrechts vom Leitbild 
der offenen Abstammungsgemeinschaft zu einer Art Zuwanderer- und Geburtsrechts-
gemeinschaft nicht mit dem Grundgesetz zu vereinbaren“ wäre. Können Sie diese ju-
ristische Position einmal erläutern? 

Eva Lux (SPD): Ich habe zwei Fragen an Herrn Dr. Eichenhofer. In den öffentlichen 
Debatten wird immer wieder argumentiert, Mehrstaatigkeit sei in Deutschland nicht 
verfassungskonform. Gibt es wirklich rechtliche Bedenken, die man angehen müsste? 
Ist die Annahme, dass Mehrstaatigkeit als Übel anzusehen ist, eigentlich noch legitim 
und zeitgemäß? – Erste Frage. 

Zweite Frage: Können wir eine Pflichtenkollision bei Mehrstaatigkeit mittlerweile aus-
schließen? 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Damit haben wir die erste Fragerunde abge-
schlossen. Ich bitte nun die Sachverständigen in der Reihenfolge des Tableaus um 
ihre Antworten. 

Dr. Holger Kolb (Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR) gGmbH 
[per Video zugeschaltet]): Vielen Dank für die Möglichkeit, an Ihrer Anhörung teilzu-
nehmen. – Ich möchte die Fragen chronologisch beantworten. Sollte ich einzelne As-
pekte nicht angemessen thematisieren, dann fragen Sie gerne nach. 

Sie haben den Unterschied oder die Divergenz zwischen Wahlbevölkerung und Wohn-
bevölkerung angesprochen. Es ist sicherlich ein zentrales Anliegen, die Unterschied-
lichkeiten möglichst gering zu halten. Es gibt gewissermaßen zwei Problemstellungen, 
die sich spiegelbildlich verhalten: Das eine ist das, was wir in unserer Stellungnahme 
als Überinklusion bezeichnen, das andere ist das, was wir als Unterinklusion bezeich-
nen. 

Das Phänomen der Unterinklusion zeigt sich dann, wenn bestimmte Teile der Bevöl-
kerung von Regelungen, von politischen Entscheidungen betroffen sind, darüber aber 
nicht mitbestimmen dürfen. Man soll, man muss hier Abhilfe schaffen, indem man dafür 
sorgt, dass Personen, die ihren Lebensmittelpunkt für eine gewisse Zeit im Land ha-
ben, die Möglichkeit erhalten, sich einbürgern zu lassen und durch die Einbürgerung 
die politischen Vollmitgliedschaftsrechte zu bekommen. 

Ein Problem, das in der Diskussion oftmals weniger thematisiert wird, ist das der Über-
inklusion, nämlich wenn jemand Mitspracherechte über eine Politik, ein politisches 
System hat, von dessen Herrschaftsbereich er aber gar nicht mehr betroffen ist. Es 
wird kaum darüber geredet, inwieweit man durch eine ungehinderte bzw. unendliche 
Weitervererbung der doppelten Staatsbürgerschaft im Generationenverlauf Problem-
stellungen der Überinklusion generiert, also dass Personen, die in vierter, fünfter, 
sechster Generation hier sind, Mitspracherechte im Land des Pionierwanderers, der 
Pionierwandrerin haben. 
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Daran schließt das Modell des Generationenschnitts an. Das Generationenschnittmo-
dell lehnt gewissermaßen die Frage ab, ob die doppelte Staatsbürgerschaft möglich 
sein sollte oder nicht, sondern stellt die neue Frage, für welche Generation sie möglich 
sein sollte. Für welche Generation sollte Mehrstaatigkeit hingenommen werden, für 
welche Generation aber nicht mehr? Aus Sicht des SVR liegt es nahe, dass für die 
Einbürgerung die doppelte Staatsbürgerschaft hingenommen werden sollte, weil die 
Einbürgerung Personen betrifft, die aufgrund ihrer eigenen Wanderungserfahrung un-
mittelbare Bezüge zum Herkunftsland haben. Für die zweite Generation ist das sicher-
lich auch noch der Fall, aber in der Generationenfolge wird diese Bindung zum Her-
kunftsland des Pionierwanderers, der Pionierwanderin immer geringer, und es stellt 
sich immer mehr die Frage, warum die doppelte Staatsbürgerschaft für die dritte, vierte 
Generation auch noch möglich sein sollte. 

Deshalb schlagen wir vor, die doppelte Staatsbürgerschaft für die Einbürgerung zuzu-
lassen, also in Abweichung zum Status quo, gleichzeitig aber sicherzustellen, dass die 
unbegrenzte Weitergabe der doppelten Staatsbürgerschaft unterbunden wird. Diese 
Unterbindung geht über einen Generationenschnitt. 

Es ist richtig, dass der Generationenschnitt ein kompliziertes Modell ist, weil er die 
Kooperation der Herkunftsländer erfordert. Das ist völlig klar. Deutschland kann über 
die Weitergabe seiner eigenen Staatsangehörigkeit befinden, aber nicht über die Wei-
tergabe von fremden Staatsangehörigkeiten. Insofern sind Kooperationen mit den Her-
kunftsländern nötig. Man könnte sich diese Kooperationen im Sinne eines Sequenz-
modells vorstellen, also eines Modells, das an die Herkunftsländer herantritt, den Her-
kunftsländern in Aussicht stellt, die Mehrstaatigkeit bei der Einbürgerung der entspre-
chenden Staatsangehörigen zu akzeptieren, das gleichzeitig aber darauf drängt, im 
eigenen Recht, das heißt im Recht der Herkunftsländer, einen entsprechenden Gene-
rationenschnitt zu implementieren. 

Man könnte diesen Generationenschnitt für etwas ganz Exotisches halten, das es nir-
gendwo gibt. Viele moderne Einwanderungsländer haben ihn für ihre eigenen Staats-
angehörigen längst im Recht etabliert. Ich verweise hier auf den sehr milde formulier-
ten Generationenschnitt des § 4 Abs. 4 im deutschen Staatsangehörigkeitsgesetz, der 
die unmittelbare Weitergabe für Kinder deutscher Staatsangehöriger begrenzt, aber 
auch auf die kanadische, die amerikanische und die schwedische Rechtsordnung. 

Das wäre eine Möglichkeit, an Herkunftsländer deutscher Einwanderinnen und Ein-
wanderer heranzutreten, um sie gewissermaßen im Modus der Kooperation, im Modus 
der Verhandlung zu überzeugen, in ihrem eigenen Recht einen solchen Generationen-
schnitt zu implementieren bei gleichzeitiger Inaussichtstellung der Hinnahme der dop-
pelten Staatsbürgerschaft für diejenigen, die sich hier einbürgern lassen wollen. 

Das ist zugegebenermaßen ein komplexes, ein anspruchsvolles Modell, aber es ver-
sucht, sowohl Überinklusion als auch Unterinklusion zu verhindern – Unterinklusion in 
der Form, dass sich Personen nicht einbürgern lassen, obwohl sie den politischen Ent-
scheidungen hier unterworfen sind, Überinklusion im Sinne der Mitsprache über 
Rechte bzw. rechtliche Entscheidungen, von denen sie gar nicht betroffen sind. 
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Dann noch eine Anmerkung zu der Frage der nichtrechtlichen Reformen, die die Ab-
geordnete aus der CDU-Fraktion angesprochen hat: Wir sehen sehr deutlich, bei-
spielsweise an den sprunghaft gestiegenen Einbürgerungszahlen von britischen 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, dass man auch ohne die deutsche Staatsbür-
gerschaft mit einer Niederlassungserlaubnis oder mit einer gesicherten Aufenthaltser-
laubnis sehr gut in Deutschland leben kann. Die Tatsache, dass der Brexit die Unions-
bürgerschaft entzieht und wichtige Rechte der britischen Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürger entfallen, zeigt, dass wir manchmal glauben, über rechtliche Möglichkei-
ten mehr tun zu können, als es de facto der Fall ist. 

Insofern ist der Sachverständigenrat der Meinung, dass nichtrechtliche Regelungen, 
wie eine entsprechende Informationskampagne, wie eine gewisse Bewerbung der jetzt 
schon bestehenden Möglichkeiten der Einbürgerung, genauso wichtig sind wie Ände-
rungen des Rechts. 

Tayfun Keltek (Landesintegrationsrat Nordrhein-Westfalen): Herzlichen Dank für 
die Einladung. – Dies ist ein sehr wichtiges Thema für den Landesintegrationsrat. Mit 
dem Thema befassen wir uns, seitdem wir Politik für die Menschen mit internationaler 
Familiengeschichte machen. 

Die Frage von Herrn Yetim ist für mich eine Kernangelegenheit, die wir deutlicher un-
terstreichen müssen. Für mich geht es um die Menschen und nicht darum, alles de 
jure zu betrachten. Ich möchte die Frage aus der Perspektive der Menschen beant-
worten. Die Verhinderung der doppelten Staatsangehörigkeit verhindert die Integra-
tion, verhindert das Vertrauen in unseren Staat. Man muss sich mit der Lebenswelt der 
Menschen mit internationaler Geschichte befassen, vor allem derjenigen, die schon 
lange hier leben. Ob sie wollen oder nicht wollen, sie können die Familiengeschichte 
nicht ablegen, ihre Herkunftsidentität nicht leugnen. Wenn sie das versuchen würden, 
würde gleichzeitig ihre Persönlichkeit gestört. 

Faktisch leben die Menschen mit internationaler Geschichte mehr oder weniger mit 
zwei Identitäten in Deutschland: einer deutschen Identität, die sehr wichtig ist, die man 
weiter ausbauen muss, und einer Herkunftsidentität. Beleg der Herkunftsidentität ist 
am Ende die Herkunftsstaatsangehörigkeit. Den Menschen zu sagen, dass sie diese 
ablegen, aufgeben sollen, heißt, ihnen die Hälfte ihrer Identität zu nehmen. Das ist 
unmenschlich. Das ist unmöglich, vor allem in einer Zeit, in der bestimmte kulturelle 
Werte oder die Sprache, ob wir wollen oder nicht, über das Internet weiter gepflegt 
werden. Vor 100 Jahren hätte sich das vielleicht schnell erledigt. Dann hätten die Men-
schen nach der dritten Generation keinen Kontakt mehr zum Herkunftsland gehabt. 
Die Kontakte hier bestehen. Sie sind eine große Bereicherung für unser Land. Diese 
natürliche doppelte Kompetenz sollte für unsere Gesellschaft genutzt werden. 

Die Herkunftsidentität – eine natürliche Zweisprachigkeit, die Herkunftssprache, die 
Herkunftskultur – ist zusätzlich zur vollständigen deutschen Identität vorhanden. Das 
könnten wir konstruktiv gestalten, damit die Gesellschaft davon profitiert. Im globalen 
Wettbewerb ist das eine einmalige Chance. Diese Chance sollten wir nicht verpassen. 
Das zu bekämpfen heißt, die Menschen zu bekämpfen. Vor allem wenn sie sich un-
gleich behandelt fühlen, verlieren sie das Vertrauen in unseren Staat. 
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Die Verhinderung der doppelten Staatsangehörigkeit ist das größte Handicap für den 
Integrationsprozess und das Vertrauen in unseren Staat, vor allem im Zusammenhang 
mit Ungleichbehandlung. 

Faktisch gibt es – Frau Aymaz hat danach gefragt – eine ganze Menge handfester 
Nachteile. Die Menschen, die hier 40, 50 Jahre gearbeitet haben, sind immer noch 
Ausländer. Wenn sie ihr Herkunftsland besuchen, müssen sie ihre Aufenthaltsgeneh-
migung verlängern bzw. aufpassen, dass sie Fristen nicht überschreiten und dadurch 
ihre Aufenthaltsgenehmigung verlieren. 

Vorgestern rief mich zum Beispiel eine junge Frau an, die sagte, dass sie mit ihrem 
Mann ein paar Monate in der Türkei leben möchte. Ihr Mann ist im Erziehungsurlaub, 
und sie arbeitet sowieso nicht. Das bereitet ihr große Probleme. Sie war ursprünglich 
türkische Staatsangehörige und hat jetzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Daher hat 
sie nun keine Chance, sich länger als drei Monate dort aufzuhalten. Das ist eine un-
nötige Regelung, die einiges erschwert. 

Dieses Thema unserer Integrationspolitik ist 1999 zu einem Zankapfel geworden, seit 
Roland Koch als Erster eine Kampagne gegen die doppelte Staatsangehörigkeit ge-
führt und damit die Wahl gewonnen hat. Hier wird nicht sachlich diskutiert. 

Wer die Herkunftsidentität der Menschen abschreibt oder bekämpft, nimmt sie nicht 
mit. In Deutschland leben fast 6 Millionen Menschen mit doppelter Staatsangehörig-
keit. Man kann niemandem logisch erklären, warum der eine die doppelte Staatsange-
hörigkeit haben darf und der andere nicht. Das ist grundsätzlich nicht im Einklang mit 
unserem Grundgesetz und eine Ungleichbehandlung. Diese Ungleichbehandlung 
sollte möglichst bald abgeschafft werden, damit sich die Menschen mit unserem Staat 
identifizieren. 

Es geht auch um praktische Dinge wie das Erbrecht. Wer seine Herkunftsstaatsange-
hörigkeit aufgibt, kann im Ausland bestimmte Dinge nicht mehr in Anspruch nehmen. 
Es birgt unzählige Nachteile, wenn Menschen ihre Herkunftsstaatsangehörigkeit bzw. 
ihre Herkunftsländer aufgeben müssen. So werden wir sie im Sinne der Integration 
nicht für unser Land gewinnen. 

Dr. Martina Sauer (Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung 
[per Video zugeschaltet]): Herzlichen Dank, dass ich mich hier als Sachverständige 
äußern kann. – Zunächst möchte ich auf das Legitimitätsdefizit eingehen, das sich aus 
der Schere zwischen Wahlvolk und Wohnbevölkerung ergibt, die immer weiter ausei-
nandergeht. Das heißt, die Zahl der Ausländer in Deutschland nimmt zu, weil die Zu-
wanderung zunimmt und die Einbürgerungszahlen zurückgehen. Dadurch entsteht 
einfach ein Legitimationsdefizit bei politischen Entscheidungen. Denn Ausländer, die 
länger in Deutschland leben, sind natürlich genauso von den politischen Entscheidun-
gen betroffen wie die Staatsbürger, aber sie dürfen eben nicht mitentscheiden. 

Daraus ergibt sich ein großes demokratietheoretisches Defizit. Das kann sich auf die 
Zugehörigkeit derjenigen auswirken, die betroffen sind, aber nicht teilnehmen dürfen, 
und es kann sich auch negativ auf das Interesse an Politik, an politischen Entschei-
dungen und damit an politischer Partizipation auswirken. So wird die Legitimation von 
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Entscheidungen von Betroffenen, die nicht teilhaben können, möglicherweise infrage 
gestellt, was man natürlich nicht haben möchte. 

Sie haben gefragt, inwieweit das kommunale Wahlrecht hier etwas auffangen kann. 
Durch die Teilnahme an Kommunalwahlen wäre ein Teil des Problems behoben, aber 
nur ein sehr kleiner Teil, weil sehr viele und sehr wichtige Entscheidungen entweder 
auf Landesebene oder auf Bundesebene getroffen werden. Wenn da keine Beteiligung 
möglich ist, hilft das nur sehr eingeschränkt bei der Einbeziehung und der politischen 
Partizipation, der Deckungsgleichheit zwischen Wahlvolk und Wohnbevölkerung, die 
unter demokratietheoretischen Aspekten ein Ziel sein sollte. 

Wie bewertet das ZfTI die Initiative zur Verkürzung der Einbürgerungszeit, und kann 
die Initiative des Integrationsministers für die erste Generation eine Grundlage für Re-
formen sein? – Ja, das kann eine Grundlage für Reformen sein. Es ist sicher eine gute 
Initiative, die aber unserer Meinung nach nicht ausreicht. Sie sollte sich nicht nur auf 
die erste Generation begrenzen. Für die ist sie ganz besonders wichtig, insbesondere 
die Zulassung der doppelten Staatsbürgerschaft, wie es gerade schon ausgeführt 
wurde, weil sehr starke Bindungen zur Türkei bestehen. Durch das Leben in beiden 
Staaten, durch die Pendelmigration, die sehr viele der ersten Generation noch leben, 
sind die Nachteile einer Aufgabe der bisherigen Staatsbürgerschaft sehr ausgeprägt. 
Die doppelte Staatsbürgerschaft würde für die erste Generation erhebliche Vorteile 
bringen, aber auch das Erleichtern von Sprach- und Einbürgerungstests oder das Fal-
lenlassen von Nachweisen. Das würde sicher helfen. Grundsätzlich sollten diese Ver-
besserungen aber auch auf weitere Generationen ausgedehnt werden. 

Priv.-Doz. Dr. Ulrich Vosgerau (Rechtsanwalt): Vielen Dank für die Einladung. – 
Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland erlaubt selbstverständlich Ein-
bürgerung und Naturalisation in gewissen Fällen, bei integrierten und einigermaßen 
assimilationswilligen Ausländern, weil es das schon immer gegeben hat. Und das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland erlaubt auch weiterhin die Einrich-
tung eines Anspruchs auf Einbürgerung, wie wir ihn jetzt in § 10 des Staatsangehörig-
keitsgesetzes haben. 

Die zweite Aussage ist schon nicht mehr so selbstverständlich wie die erste, denn im 
Weltmaßstab ist jedenfalls ein Anspruch auf Einbürgerung eher ungewöhnlich. Den 
gibt es in den wenigsten Ländern. Man kann selbstverständlich überall eingebürgert 
werden – in Großbritannien, in Israel, in Neuseeland und unter Umständen sogar in 
Japan –, aber es gibt doch kaum je einen subjektiven Anspruch. Den haben wir in 
Deutschland, und das steht dem Grundgesetz auch nicht entgegen. Man könnte sogar 
sagen: Im Gegenteil! Da das Grundgesetz noch stärker als andere Verfassungen auf 
Grundrechte gestützt wird, die Grundrechte in den Vordergrund stellt, passt dazu na-
türlich auch, das Recht der Einbürgerung selbst zu subjektivieren. Das haben wir ge-
macht. 

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland erlaubt jedoch nicht einen prin-
zipiellen Übergang von der Vorstellung des Staatsvolks als Abstammungsgemein-
schaft zu einem allgemeinen Jus Soli, nach dem jeder, der in Deutschland geboren ist, 
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ohne Weiteres Staatsbürger werden könnte. Da sind verfassungsrechtliche Grenzen 
gezogen. 

Das kann man wie folgt herleiten und erklären – das ist auch ziemlich zwingend –: 
Zentral wichtig für das Verständnis des Grundgesetzes ist die Unterscheidung zwi-
schen der verfassungsgebenden Gewalt und den verfassten Gewalten. Das ist ein 
Markenzeichen des Grundgesetzes, und wir können es aus Art. 79 Abs. 3 herausle-
sen. Unter dem Grundgesetz sind alle Staatsgewalten verfasste Gewalten, nur die ver-
fassungsgebende Gewalt ist nicht verfasst. Diese verfassungsgebende Gewalt nach 
dem Grundgesetz ist das deutsche Volk. Das folgt ziemlich klar aus der Präambel wie 
aus Art. 146 des Grundgesetzes. Die verfassungsgebende Gewalt wird vom Grundge-
setz vorausgesetzt. 

Als das Grundgesetz 1949 geschaffen worden ist, hat man nicht mit rechtlichen Mitteln 
ein deutsches Volk neu schaffen wollen, sondern alle Väter und Mütter des Grundge-
setzes, ohne Ausnahme, haben die Existenz eines deutschen Volkes bereits voraus-
gesetzt, und dieses war ja schon verfasst, spätestens durch das Reichs- und Staats-
angehörigkeitsgesetz von 1913. Dort wird das deutsche Volk im Kern als Abstam-
mungsgemeinschaft vorgestellt. Da diese Abstammungsgemeinschaft die verfas-
sungsgebende Gewalt des Grundgesetzes ist, muss sie erhalten werden und kann 
keineswegs vom einfachen Gesetzgeber im Nachhinein ausgetauscht werden. 

In der Literatur spricht man in diesem Zusammenhang teilweise – so etwa Hillgruber 
oder vorher noch Ziemske – von einer institutionellen Garantie des Abstammungs-
kerns des Staatsangehörigkeitsrechts. Ich würde mir diese Terminologie aber gar nicht 
zu eigen machen, weil sie noch nicht einmal stark genug klingt. Es gibt im Grundgesetz 
andere institutionelle Garantien, etwa die des Eigentums. Das ist eigentlich etwas an-
deres. Es geht um einen viel fundamentaleren Zusammenhang. Das deutsche Volk 
könnte der Gesetzgeber nicht austauschen. 

Wenn man weiterfragt, ob man dies durch eine Änderung des Grundgesetzes mit 
Zweidrittelmehrheit ändern könnte, so würde ich dazu unter diesem Paradigma auch 
klar sagen, dass das nicht möglich ist. Denn das deutsche Volk unterfällt insofern der 
sogenannten Ewigkeitsgarantie nach Art. 79 Abs. 3 des Grundgesetzes, auch wenn 
es nicht explizit darin steht. Das folgt eben aus der Erwägung, dass keine der verfass-
ten Gewalten, schon gar nicht der einfache Gesetzgeber, aber eben auch nicht der 
verfassungsändernde Gesetzgeber, weil der auch verfasst ist, im Nachhinein die ver-
fassungsgebende Gewalt austauschen könnte. 

Daher muss unter dem Grundgesetz immer ein Staatsangehörigkeitsrecht erhalten 
bleiben, das im Kern und im Wesentlichen von einer Abstammungsgemeinschaft aus-
geht. Dieser Abstammungsgemeinschaft können dann natürlich assimilationswillige, 
geeignete Ausländer beitreten, sie können eingebürgert werden. Dies kann sogar, wie 
wir es getan haben, subjektiv rechtlich gesichert werden. 

Dr. Johannes Eichenhofer (Karlsruher Institut für Technologie [per Video zuge-
schaltet]): Ich möchte mich ganz herzlich für die Möglichkeit bedanken, hier eine 
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Stellungnahme abgeben zu können und die Fragen zu beantworten, die mir gerade 
die Abgeordneten Yetim und Lux gestellt haben. 

Sie haben gefragt, inwiefern die Verhinderung von Mehrstaatigkeit möglicherweise den 
Integrationsprozess verhindern könne. Diese Frage kann ich als Rechtswissenschaft-
ler natürlich nur laienhaft beantworten. Immerhin kann ich vorausschicken, dass ich zu 
dem Thema eine Promotion geschrieben und in dem Zusammenhang auch versucht 
habe, mich ein bisschen auf das Feld der Sozialwissenschaften zu begeben; der In-
tegrationsprozess beschäftigt ja vor allen Dingen die Sozialwissenschaften. 

Man könnte diese Frage sehr gut mit der Integrationstheorie Hartmut Essers beant-
worten, der Integration als einen vierstufigen Prozess beschreibt und damit klarmacht, 
dass am Ende dieses Integrationsprozesses eine besondere Leistung steht, nämlich 
die Identifikation mit der Gesellschaft bzw. im Staatsangehörigkeitsrecht mit dem je-
weiligen Staat. Diese Identifikation wird ja auch vom Einbürgerungsrecht verlangt. Sie 
wird aber dann letztlich honoriert durch die Vergabe von bestimmten Rechtspositionen. 
Das heißt, aus der Staatsangehörigkeit folgen natürlich gewisse Rechte. 

In dem Moment, in dem sich der deutsche Gesetzgeber oder überhaupt ein Gesetz-
geber entscheiden würde, die doppelte oder mehrfache Staatsangehörigkeit nicht zu-
zulassen, würden den Betroffenen genau die Rechtspositionen verwehrt. Diese 
Rechte wiederum sind aber gerade die Voraussetzung für einen gelungenen Integra-
tionsprozess. Insofern wird öfter die Formulierung verwendet, die Einbürgerung stelle 
den Schlussstein oder den krönenden Abschluss eines Integrationsprozesses dar. Um 
diesen krönenden Abschluss würden dann die Personen gebracht, die sich nur unter 
Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit einbürgern lassen könnten. 

Die Frage von Frau Lux führt uns ganz stark ins Verfassungsrecht, ins Völker- und 
Europarecht. Sie hatten vor allen Dingen nach dem Verfassungsrecht gefragt und da-
nach, ob es besondere Grenzen zu beachten gibt, wenn sich der Gesetzgeber, wie es 
die SPD in ihrem Antrag vorgeschlagen hat, dazu entscheiden würde, Mehrstaatigkeit 
noch mehr als im geltenden Recht hinzunehmen. Ich habe in meiner Stellungnahme 
versucht zu zeigen, dass dies gerade nicht der Fall ist, da sich aus dem Verfassungs-
recht weder ein besonderes Gebot einer Einstaatigkeit noch, was die Kehrseite wäre, 
ein Verbot von Mehrstaatigkeit entnehmen lassen kann. 

Zuweilen wird in der rechtswissenschaftlichen Literatur versucht, ein solches Gebot in 
Art. 16 Abs. 1 des Grundgesetzes, das letztlich die Staatsangehörigkeit regelt, als eine 
sogenannte institutionelle Garantie hineinzulesen. Damit wird argumentiert, wenn man 
auf das einfache Gesetzesrecht verweist. 

Das einfache Gesetzesrecht hat tatsächlich, zumindest bis zum Jahr 2000, de facto 
einen Grundsatz der Vermeidung von Mehrstaatigkeit etabliert. Man muss aber sagen, 
dass dieser Schluss vom einfachen Gesetzesrecht auf das Verfassungsrecht schon 
methodisch gewissen Bedenken ausgesetzt ist. Denn damit würde letztlich eine im 
Rang oberhalb des Gesetzesrechts stehende Norm, nämlich Art. 16 Abs. 1, am Maß-
stab des Gesetzesrechts ausgelegt. Das ist methodisch in der Form nicht vereinbar 
mit der Normenhierarchie.  
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Darüber hinaus ist allen im Saal bekannt, dass sich das einfache Gesetzesrecht in den 
letzten Jahren stark verändert hat. Im Jahr 2000 haben wir im Grundsatz schon das 
Jus Soli eingeführt, das ergänzend neben das Jus Sanguinis tritt. Seit 2014 wurde 
auch die Optionspflicht weitgehend abgeschafft, sodass wir eigentlich sagen können: 
Auf der einfachgesetzlichen Ebene gibt es mittlerweile eine Umkehr des Regel-Aus-
nahme-Verhältnisses dahin gehend, dass die Mehrstaatigkeit fast die Regel ist und die 
Einstaatigkeit die Ausnahme. Das wird nicht nur durch empirische Zahlen bestätigt, 
sondern auch dadurch, dass das Bundesverfassungsgericht in jüngeren Entscheidun-
gen den Grundsatz des Verbots der Mehrstaatigkeit nicht mehr aufgenommen hat. 

Damit komme ich zu der Frage: Ist es noch zeitgemäß, das Verbot der Mehrstaatigkeit 
als ein Übel zu bezeichnen? – An der Terminologie merkt man schon, dass die Dis-
kussion darüber etwas länger her ist. Der Begriff wurde vom Bundesverfassungsge-
richt in einem Beschluss aus dem Jahre 1974 erwähnt, als es sich die Sprache dreier 
Sachverständiger zu eigen gemacht hat. Diese Sachverständigen hatten vor allen Din-
gen als Übel gesehen, dass sich durch die Mehrstaatigkeit – nach der damaligen 
Rechtslage – gewisse Rechtsunsicherheiten auftun, die zum einen die Rechtsstellung 
der Betroffenen berühren, also welche Rechte und Pflichten sie haben, zum anderen 
aber auch die Frage, welches Recht auf Mehrstaaterinnen und Mehrstaater anwend-
bar ist. 

Letztlich sind all diese Probleme zwischenzeitlich entweder durch nationales Recht, 
also einfaches Gesetzesrecht – am Beispiel des Wehrpflichtgesetzes kann man das 
schön sehen –, oder internationale Abkommen überholt bzw. behoben worden, sodass 
ich hier eigentlich keine weiteren Probleme sehe und damit auch festhalten würde, 
dass dieser Grundsatz oder die „Übel-Theorie“ mittlerweile als überholt gelten darf. 

Zu der Frage nach der sogenannten Pflichtenkollision: Die Pflichtenkollision ist auch 
ein Argument, das im Zusammenhang mit der „Übel-Theorie“ öfter angesprochen 
wurde. Es setzt letztlich die Konstruktion voraus, dass Mehrstaaterinnen und Mehr-
staater aus der Staatsangehörigkeit nicht nur bestimmte Rechte ableiten können, son-
dern auch bestimmte Pflichten haben. Als eine der wichtigsten Pflichten wird in diesem 
Zusammenhang die Wehrpflicht genannt. Die ansonsten noch genannte Loyalitäts-
pflicht ist weitestgehend nebulös geblieben. Sie könnte vielleicht im Kriegsfalle auftre-
ten. Dieses Argument scheint mir aber, derzeit jedenfalls, nicht ganz so stark zu sein. 

Das Wehrpflichtgesetz – unabhängig davon, dass die Wehrpflicht gerade ausgesetzt 
ist – hält hierfür schon geeignete Regelungen bereit, indem es in § 1 ganz klar statuiert, 
wann Mehrstaaterinnen und Mehrstaater der Wehrpflicht unterliegen, nämlich wenn 
sie ihren ständigen Wohnsitz im Inland haben oder zumindest hatten. Wenn sie ihren 
ständigen Wohnsitz im Ausland haben und davon auszugehen ist, dass das auch so 
bleiben wird, dann unterliegen sie nicht der Wehrpflicht. Weitere Anwendungsfälle für 
eine Pflichtenkollision sehe ich aktuell nicht.  

Dr. Niklas Harder (DeZIM-Institut [per Video zugeschaltet]): Vielen Dank für die Ein-
ladung und die Möglichkeit, eine Stellungnahme abgeben zu können. – Ich werde mich 
zunächst zu zwei Punkten äußern, zum einen auf die Frage nach dem Wahlvolk und 
der Bevölkerung eingehen, zum anderen auf die Frage nach den Kosten und der 
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Situation in den USA. Die Frage nach Einbürgerung unter Hinnahme der doppelten 
Staatsangehörigkeit wird Jorah Diethold beantworten. 

Zu der Frage nach Wahlvolk und Bevölkerung: Allgemeine und freie Wahlen, das Prin-
zip, dass diejenigen, die unter den Zwang eines Gesetzes fallen, auch an seiner Ent-
stehung beteiligt sein müssen, gelten als Merkmale moderner Demokratietheorien. 
Das finden Sie so in Lehrbüchern. Das finden Sie explizit in den sehr einflussreichen 
Demokratietheorien von Robert Dahl, aber auch in neueren formalen Demokratiethe-
orien, wie von Bruce Bueno de Mesquita. 

Gleichzeitig wissen wir, dass dieser Grundsatz, diese demokratische Norm in einem 
Spannungsverhältnis zum Konzept des Nationalstaates steht. Der Nationalstaat setzt 
auf eine gewisse Exklusivität und bindet das Wahlrecht eben nicht daran, wer von ei-
nem Gesetz betroffen ist, sondern an die Staatsangehörigkeit. Es ist die Aufgabe der 
Politik, dieses Spannungsverhältnis zwischen dem Prinzip des Nationalstaats und den 
demokratischen Normen zu moderieren. Für die vielfältigen Möglichkeiten, die es dafür 
gibt, verweise ich gerne auf das ausführliche Gutachten von Herrn Ulrich Preuß, das 
ich in unserer Stellungnahme verlinkt habe. 

Fakt ist derzeit, dass mehr als 12 % aller volljährigen sich in Deutschland aufhaltenden 
Menschen, die also theoretisch wahlberechtigt wären, hier nicht wählen können. Ich 
würde sagen, wenn wir dabei sind, die beiden Prinzipien, also demokratische Norm 
und Nationalstaat, zu moderieren, dann müssen wir uns auch um diese erhebliche 
Schieflage, dass sehr viele Menschen, die in Deutschland leben, von Gesetzen betrof-
fen sind und nicht wählen können, kümmern. 

Es wurde die Frage gestellt, ob es eine Rolle spielt, woher eine Person kommt, also 
welche Staatsangehörigkeit sie derzeit besitzt. Das spielt natürlich gar keine Rolle. Es 
sollte keinen Unterschied machen, ob eine Person, die sich in Deutschland aufhält, 
volljährig ist, Steuern zahlt und auch von allen anderen Gesetzen betroffen ist, aus 
Albanien kommt oder aus Frankreich. 

Es wurde nach den Kosten der Einbürgerung gefragt und in Verbindung damit nach 
der Situation in den USA. Grundsätzlich sind Einbürgerungen in Deutschland mit Ge-
bühren verbunden, Kosten für Sprachtests usw. Dabei darf man nicht vergessen, dass 
in einigen Herkunftsländern erhebliche Kosten für die Ausbürgerung anfallen. Da 
Deutschland immer noch den Grundsatz hat, dass die alte Staatsangehörigkeit aufge-
geben werden soll, müssen diese Kosten mitgerechnet werden, die sich je nach Her-
kunftsland erheblich unterscheiden. 

Zu der Situation in den USA: Es ist schwer, die Einbürgerungsquoten zu vergleichen. 
Das liegt einfach daran, wie die ausländische Bevölkerung im Land erhoben wird. Grob 
überschlagen und verglichen mit Zahlen des Pew Research Centers kann man sagen, 
dass die jährliche Einbürgerungsquote in den USA wahrscheinlich zwei- oder dreimal 
über der von Deutschland liegt. 

Auch dort fallen Kosten an. Es gibt allerdings sehr gute laufende Forschung aus den 
USA, die zeigt, dass, wenn man die mit der Einbürgerung verbundene Bürokratie ver-
ringert, zum Beispiel indem man alles in einem einzigen Formular zusammenfasst, 
dies die Einbürgerungszahlen erheblich steigern kann, genauso wie eine einfache 
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Informationskampagne über die Möglichkeit, dass die Gebühren für bestimmte Perso-
nengruppen erlassen werden können, schon ausreicht, um die Einbürgerungszahlen 
zu erhöhen. Hier sieht man eindeutig, dass auch in Ländern, wo sich mehr Menschen 
einbürgern, die Kosten nach wie vor eine erhebliche Rolle spielen. 

Zu der Frage der Einbürgerung unter Hinnahme der doppelten Staatsangehörigkeit 
gebe ich gerne an Jorah Diethold weiter. 

Jorah Diethold (DeZIM-Institut [per Video zugeschaltet]): Auch ich danke für die Ein-
ladung. – 2019 lag die Quote von Menschen, die unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit 
eingebürgert wurden, bei knapp 62 %. Das bezieht sich vor allem auf Menschen aus 
der EU und aus der Schweiz, die seit 2007 generell unter Hinnahme von Mehr-
staatigkeit eingebürgert werden. Zusätzlich gibt es noch zwischen 20 und 30 Staaten, 
die nicht ausbürgern, zum Beispiel Iran, Afghanistan und Marokko. Auch Menschen 
von dort werden generell unter Hinnahme der doppelten Staatsangehörigkeit einge-
bürgert. Zusätzlich gibt es Einzelfallentscheidungen, wenn die Ausbürgerung mit zu 
hohen Kosten oder zu hohem Aufwand verbunden wäre. 

Das führt dazu, dass aus manchen Herkunftsländern Menschen mit fast 100%iger 
Wahrscheinlichkeit unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit eingebürgert werden, wäh-
rend weniger als 10 % der Menschen anderer Staaten – zum Beispiel, wie schon er-
wähnt, aus der Ukraine, der Türkei, dem Kosovo – ihre ursprüngliche Staatsangehö-
rigkeit behalten dürfen. 

Prof. Dr. Kyrill-Alexander Schwarz (Julius-Maximilian-Universität Würzburg, 
Institut für Staats- und Verwaltungsrecht, Rechtphilosophie [per Video zugeschaltet]): 
Ich danke Ihnen für die Gelegenheit, dass ich heute als Sachverständiger für die Be-
ratung des Antrags der SPD-Fraktion zur Verfügung stehen kann. 

Frau Wermer hat zum einen meine Ausführungen auf Seite 12 meiner Stellungnahme 
zur zeitlichen Begrenzung angesprochen, zum anderen eine grundlegende Frage zur 
Unterscheidung zwischen Wohnbevölkerung und Wahlbevölkerung gestellt. 

Die erste Frage kann ich sehr knapp beantworten. Die von mir eingeforderte zeitliche 
Begrenzung zielt darauf ab, zu sagen: Die doppelte Staatsangehörigkeit soll eben nicht 
der Regelfall sein, sondern den Ausnahmecharakter unterstreichen. – Das ist bei dem 
vorhin genannten Generationenmodell mit dem dahinterliegenden Gedanken einer ab-
nehmenden Bindung an den ursprünglichen Herkunftsstaat schon ein bisschen ange-
klungen. Ich glaube, diese abnehmende Bindung lässt sich auch zeitlich einfangen. 
Dafür muss man nicht die Fünfjahresfrist, wie sie beispielsweise im Optionsmodell an-
gedacht war, übernehmen. Man kann sich auch überlegen, ob die für einen Anspruch 
auf Einbürgerung vorgesehene Achtjahresfrist sachgerecht ist. Letzten Endes ist es 
eine Frage der politischen Determination, der politischen Entscheidung, welche zeitli-
che Frist man nehmen will. 

Damit will ich gleich sagen, dass die Verfassung jedenfalls in diesem Punkt keine kla-
ren Aussagen enthält, innerhalb welcher Frist man sich vielleicht für eine bestimmte 
Staatsangehörigkeit und damit gegen eine andere Staatsangehörigkeit zu entscheiden 
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hat. In diesem Bereich hat die Verfassung hinreichend Spielraum für politische Gestal-
tungs- und Optionsmöglichkeiten. 

Die zweite Frage zielt – ich will es vorsichtig formulieren – auf ein Kernproblem natio-
naler Verfassungsstaatlichkeit ab, ohne dass ich das Ganze jetzt auf eine genuin na-
tionale, nationalstaatliche Perspektive verengt wissen will. 

Um sich das Spannungsfeld, über das wir hier reden, noch einmal zu verdeutlichen, 
brauchen Sie sich nur das Kunstwerk von Hans Haacke im Reichstagsgebäude in Ber-
lin mit der wunderbaren Inschrift „DER BEVÖLKERUNG“ und die Giebelaufschrift des 
Reichstagsgebäudes „DEM DEUTSCHEN VOLKE“ anzusehen. Da wird der Unter-
schied zwischen Wohn- und Wahlbevölkerung schon sehr deutlich. 

Was meine ich damit? – Als verfassungsrechtliche Ausgangslage lässt sich festhalten, 
dass die Vermeidung von doppelter Staatsangehörigkeit kein zwingendes Verfas-
sungsgebot ist. Der Verfassung ist kein Verbot der doppelten Staatsangehörigkeit als 
solches zu entnehmen. 

Wenn man sich der doppelten Staatsangehörigkeit zuwendet, dann wird – Kollege Ei-
chenhofer hat darauf hingewiesen – die „Übel-Theorie“ immer wieder gerne als ein 
möglicher argumentativer Anknüpfungspunkt gewählt. Ich möchte nur darauf hinwei-
sen, dass sich die Entscheidung von 1974 zwar in der Tat die Meinung von drei Sach-
verständigen im Wesentlichen zu eigen gemacht hat, aber das Bundesverfassungsge-
richt hat diese Theorie fast bis 2007 – da findet sich die letzte Kammerentscheidung 
dazu – immer noch durchaus zitiert, sich selbst auch entsprechend als selbstreferen-
zielles System zitiert. Selbst das Bundesverwaltungsgericht hat im Jahr 2019 in einem 
Beschluss in einer ausführlichen Auseinandersetzung mit der gleichheitsrechtlichen 
Problematik gesagt: Das ist letzten Endes von Verfassungs wegen hinzunehmen. 
Auch das Gebot der Vermeidung doppelter Staatsangehörigkeit verstößt als solches 
nicht gegen die Verfassung. 

Wenn Sie so wollen, haben wir zunächst einmal eine Art verfassungsrechtliches Va-
kuum. Die Verfassung verbietet es nicht, aber sie gebietet es auch nicht, sondern das 
Ganze ist jetzt vielleicht im Wege der Interpretation entsprechend aufzulösen. 

Was ist nun für diese Interpretation maßgeblich? – Das ist zum einen sicherlich die 
auch von Herrn Vosgerau angeführte Unterscheidung, die auf einer vorgelagerten 
Ebene maßgeblich für das Verständnis des Demokratieprinzips und des Legitimations-
niveaus ist. 

Bevor wir uns der Verfassungsinterpretation noch etwas enger zuwenden, müssen wir 
zum anderen sehen, dass eine Verfassungsinterpretation natürlich nur unter Berück-
sichtigung der Rechtsprechung insbesondere des Bundesverfassungsgerichts erfol-
gen kann. Wir haben zumindest die insoweit immer noch, auch im Schrifttum, referierte 
maßstabbildende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum kommunalen 
Ausländerwahlrecht, die allerdings aus der Spätzeit des 20. Jahrhunderts stammt. 

Nun kann man sagen: Seitdem haben sich sowohl die Gesellschaft als auch unter 
Umständen die Verfassungsinterpretation im Wege eines Verfassungswandels oder 
eines Interpretationswandels verändert. Allerdings hat sich vor einigen Jahren selbst 
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der Staatsgerichtshof Bremen, der bisweilen für durchaus moderne Entscheidungen 
angeführt werden kann, jedenfalls in der Mehrheit gegen eine abweichende Interpre-
tation des Begriffs der Wahlbevölkerung bei der Frage der Zuerkennung des Wahl-
rechts geäußert. 

Es gibt eine abweichende Meinung zu dieser Entscheidung von Frau Kollegin 
Sacksofsky, die sehr deutlich gemacht hat, dass das nicht die einzig zwingende Inter-
pretation ist. Fairerweise wird man wohl sagen müssen, dass dies bisher eine Minder-
meinung ist, sodass die Unterscheidung zwischen Wohnbevölkerung und Wahlbevöl-
kerung, wie sie das Bundesverfassungsgericht auch in den beiden Ausländerwahl-
rechtsentscheidungen zum schleswig-holsteinischen Kommunalwahlrecht getroffen 
hat, bis heute der verfassungsrechtliche Maßstab ist, jedenfalls unter Berücksichtigung 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. 

Was ist nun der zentrale Punkt? – Ich glaube, dass wir ganz grundlegend unterschei-
den und die Wohnbevölkerung als ein – ich will es einmal so formulieren – eher sozi-
ologisches Phänomen betrachten müssen. Das ist die Gruppe derjenigen, die sich auf 
dem Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland aufhalten und der Ausübung 
deutscher Staatsgewalt unterworfen sind. 

„Wahlbevölkerung“ ist ein verfassungsrechtlicher Begriff, der ganz maßgeblich durch 
die verfassungsrechtlichen Parameter, wie sie in der Präambel, wie sie in der Schluss-
vorschrift des Art. 146 angelegt sind, zum Ausdruck kommt. Wenn Wahlbevölkerung 
maßgeblich ist als Anknüpfungspunkt für das demokratische Legitimationsniveau nach 
Maßgabe von Art. 20 Grundgesetz, für die Ausübung von Staatsgewalt, dann ist das 
in der herkömmlichen Lesart tatsächlich nicht etwa die Gemeinschaft aller Betroffenen, 
sondern derjenigen, die auch wahlberechtigt sind. 

Ich möchte Ihnen ersparen, diesen Punkt im Detail auszuführen, weil ich dazu die we-
sentlichen Argumente in meiner Stellungnahme dargelegt habe. Bisweilen ist auch hier 
die Gleichsetzung von Betroffenheit auf der einen und Wahlvolk auf der anderen Seite 
angeklungen. Betroffenheitsdemokratie ist etwas anderes als die Frage, wer wahlbe-
rechtigt ist. Betroffenheit ist eine durchaus ernst zu nehmende soziologische Katego-
rie, aber sie ist nicht zwingend gleichzusetzen mit der Bedeutung, wer an der Aus-
übung von Staatsgewalt nach Maßgabe eines Legitimationskonzeptes, wie es dem 
Grundgesetz zugrunde liegt, tatsächlich zu beteiligen ist. 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Wir sind am Ende der ersten Frage- und Ant-
wortrunde und kommen nun zu weiteren Fragen der Abgeordneten. 

Gabriele Walger-Demolsky (AfD): Herr Dr. Vosgerau und Herr Professor Schwarz, 
hier existiert die These, es dürfe keine Ungleichbehandlung der staatsbürgerschaftli-
chen Rechte beispielsweise von EU-Bürgern und Nicht-EU-Bürgern geben. Nun ist 
doch die EU gerade aus dem Gedanken der besonderen Rechte entstanden. Sehen 
Sie rechtliche Gründe für eine Gleichbehandlung? Sind vor diesem Hintergrund dop-
pelte Staatsbürgerschaften Ihrer Meinung nach legitim und hinnehmbar, wenn gleich-
zeitig anderen Einbürgerungswilligen diese doppelte Staatsbürgerschaft gegebenen-
falls nicht zugestanden wird? 
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Stefan Lenzen (FDP): Meine erste Frage richtet sich an den Verband binationaler 
Familien und Partnerschaften, Frau McHugh, sowie an den Landesintegrationsrat, 
Herrn Keltek oder Herrn Sakal. Ich sage ganz offen, dass ich keine Erfahrungswerte 
habe und deswegen dankbar bin ich, dass Sie heute dabei sind. Kinder aus binationa-
len Familien haben in der Regel eine doppelte Staatsbürgerschaft. Wie sehen die Er-
fahrungen mit der Mehrstaatigkeit ganz konkret in der Praxis aus? Sind Ihnen Prob-
leme bekannt, die damit verbunden sind? 

Die zweite Frage geht neben dem Verband binationaler Familien und Partnerschaften 
an den Sachverständigenrat, Herrn Dr. Kolb. Sie haben das Thema in Ihren Stellung-
nahmen angesprochen, und meine Kollegin Wermer von der CDU-Fraktion hat es in 
der ersten Fragerunde bereits an andere Sachverständige adressiert. Es geht um 
Maßnahmen, die man ohne Rechtsänderung ergreifen könnte, die eventuell für eine 
sichtbare Aufnahmebereitschaft passen könnten. Wie könnte das Interesse an einer 
Einbürgerung auf diesem Weg erhöht werden? Vielleicht können die jetzt angespro-
chenen Sachverständigen dazu noch etwas ergänzen. 

Ibrahim Yetim (SPD): Herr Dr. Eichenhofer, es gibt unterschiedliche Betrachtungs-
weisen. Auf der einen Seite wird von einer Betroffenheitskultur gesprochen, so wie 
Herr Professor Schwarz es gerade ausführte. Auf der anderen Seite gibt es bereits, 
wie wir festgestellt haben, eine sehr große Anzahl an Ausnahmefällen. Bei ca. 64 % 
der Einbürgerungen wird die Mehrstaatigkeit hingenommen. Zeigt diese große Zahl 
nicht sehr deutlich, dass der Gesetzgeber schon längst die Notwendigkeit der doppel-
ten Staatsbürgerschaft erkannt hat? Das ist mein Empfinden dabei. Die umsetzenden 
Behörden sehen das genauso, ansonsten hätten wir nicht, glaube ich, diese hohe An-
zahl an Mehrstaatlern. Wie bewerten Sie das? Für mich findet da zum Teil eine Un-
gleichbehandlung statt. Widerspricht das nicht unserem Grundgesetz? Darin ist der 
Gleichheitsgrundsatz sehr klar festgeschrieben. Aber auch in der Europäischen Kon-
vention ist festgelegt, dass wir Ungleichbehandlungen vermeiden müssen. 

Frau Dr. Sauer, es gibt gewisse Unterschiede in den Behörden, wie mit dem Antrag 
auf doppelte Staatsangehörigkeit umgegangen wird, aber auch was das Thema „Ein-
bürgerungsinitiativen“ betrifft. Nordrhein-Westfalen liegt bei der Anzahl der Einbürge-
rungen ziemlich weit zurück. Was können wir länderseitig tun, um diese Zahl zu erhö-
hen? Welche Initiativen müsste man starten, die wir jetzt vielleicht noch nicht auf dem 
Schirm haben, um mehr Einbürgerungen zu generieren? 

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Nun kommen wir wieder zu den Antworten der 
Sachverständigen. 

Prof. Dr. Kyrill-Alexander Schwarz (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 
Institut für Staats- und Verwaltungsrecht, Rechtphilosophie [per Video zugeschaltet]): 
Ich bin gefragt worden, wie es sich mit der Zuerkennung des Wahlrechts für EU-Bürger 
auf der einen Seite und der Nichtzuerkennung für bzw. der Exklusion von Nicht-EU-
Bürgern auf der anderen Seite verhält. Wenn man sich die maßgebliche Vorschrift im 
Bereich des Grundgesetzes, Art. 28 Abs. 1, und das dort implementierte Ausländer-
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wahlrecht für EU-Staatsangehörige auf kommunaler Ebene anschaut, dann ist das 
zwar unter dem Aspekt der europäischen Integration und auch unter dem Aspekt der 
gegenseitigen Gewährung des Kommunalwahlrechts eine völlig zutreffende Ausfor-
mung, in Ansehung der Maßstäbe, die das Bundesverfassungsgericht in den Kommu-
nalwahlrechtsentscheidungen zum kommunalen Ausländerwahlrecht getroffen hat, 
muss man aber eigentlich sagen, dass Art. 28, wenn Sie so wollen, ein Sündenfall für 
eine ganz verfehlte Verfassungsinterpretation und dann auch für eine verfehlte Ver-
fassungsschöpfung ist. 

Ich will gerne versuchen, das zu erklären. Wenn das Bundesverfassungsgericht als 
zentrale Prämisse tatsächlich davon ausgeht, dass die Ausübung von Staatsgewalt 
grundsätzlich dem deutschen Volke vorbehalten ist und damit denjenigen, die die deut-
sche Staatsangehörigkeit haben – das ist ja der Leitgedanke, der sich durch beide 
kommunalwahlrechtlichen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zieht –, 
dann ist damit eigentlich auch die Aussage verbunden: Dies kann jedenfalls nicht ohne 
eine entsprechende Verfassungsänderung des Begriffs der Ausübung von Staatsge-
walt geändert werden. – Es ist heute schon ein bisschen angeklungen. Man mag das 
ändern, wenn einem der Maßstab des Grundgesetzes als zentraler Maßstab für die 
Beantwortung dieser Frage nicht gefällt. Dann ist es eine politische Frage, ob man das 
Grundgesetz entsprechend ändert. 

Mit Art. 28 hat man zumindest auf kommunaler Ebene eine Regelung geschaffen, die 
eigentlich eine Ausnahme zu dem darstellt, was das Bundesverfassungsgericht selbst 
gesagt hat. Das ist dem Gedanken der europäischen Integration geschuldet. Das ist 
die innere Rechtfertigung dafür, dass wir ein kommunales Ausländerwahlrecht haben, 
jedenfalls für EU-Staatsangehörige. Ich glaube, der entscheidende innere Rechtferti-
gungsgrund für die unterschiedliche Behandlung von EU-Bürgern und Nicht-EU-Bür-
gern liegt letzten Endes in dem Gedanken der europäischen Integration. 

Um noch einmal zu verdeutlichen, was damit tatsächlich gemeint ist: Wer das Wahl-
recht beispielsweise dahin gehend öffnen möchte, dass wir tatsächlich den Gedanken 
der Betroffenheitsdemokratie, der auch heute hier angeklungen ist, als maßgeblichen 
Bezugspunkt zur Vermeidung von Legitimationsdefiziten, die hier zu Recht genannt 
worden sind, ansehen, der kann nicht einfach im Wege der Änderung des einfachen 
Gesetzesrechts vorgehen, sondern der muss entweder in die Verfassung einen neuen 
völlig neuen Begriff der Wahlbevölkerung hineinlesen – im Wege der Verfassungsin-
terpretation, das wäre eine Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung –, oder der 
verfassungsändernde Gesetzgeber müsste das machen, was er bisweilen in anderen 
Bereichen auch gemacht hat, wenn ihm die entsprechende Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts nicht gefallen hat: Er muss den Maßstab verändern. – Das 
wäre eine Aufgabe, die eine Grundgesetzänderung mit entsprechenden Mehrheiten 
voraussetzt, um dann die unmittelbare Verbindung von deutscher Staatsangehörigkeit 
als Voraussetzung für die Ausübung von Staatsgewalt aufzulösen. Das könnte – je-
denfalls nach herrschender Meinung – der verfassungsändernde Gesetzgeber ma-
chen. 

Diesbezüglich andere Meinungen sagen, dass das Demokratieprinzip – geschützt über 
Art. 79 Abs. 3 – jede Änderung der Zusammensetzung der Wahlbevölkerung 
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ausschließt. Modernere Auffassungen halten eine Weiterung im Hinblick auf Betrof-
fenheitsdemokratie grundsätzlich mit dem Demokratieprinzip, mit Art. 79 Abs. 3 für 
vereinbar. 

Sarah McHugh (Verband binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e. V.): 
Auch ich möchte mich für die Einladung zu dieser Anhörung bedanken. – Sie haben 
nach der doppelten Staatsbürgerschaft in der Praxis gefragt. Nicht alle Kinder unserer 
Zielgruppe haben die doppelte Staatsbürgerschaft, es ist unterschiedlich. Viele haben 
nur die deutsche oder auch nur des jeweils anderen Elternteils. Aber es gibt viele Kin-
der, auf die das bestimmt zutrifft. 

Der Alltag ist tatsächlich ganz unkompliziert. Der Besitz beider Staatsbürgerschaften 
ist wie ein logischer Ausdruck der Zugehörigkeit, der Identifizierung mit mehreren Staa-
ten, mit mehreren Nationen. Die Möglichkeit, sich in verschiedenen Staaten einbringen 
zu können, wenn man es will, und sich nicht für ein Land entscheiden zu müssen, ist 
oft ein sehr stärkendes Element. Viele wollen sich entscheiden, aber viele eben auch 
nicht. Das nicht tun zu müssen, ist ganz wichtig. 

Dr. Johannes Eichenhofer (Karlsruher Institut für Technologie [per Video zuge-
schaltet]): Herr Yetim, Sie haben gefragt, ob wir mittlerweile feststellen können, dass 
auch der Gesetzgeber die Notwendigkeit erkannt hat, Mehrstaatigkeit in höherem 
Maße zuzulassen, und ob sich daraus eine Umkehr des Regel-Ausnahme-Verhältnis-
ses ergibt. Dass das in empirischer Hinsicht der Fall ist, haben wir vorhin schon von 
den Damen und Herren Sachverständigen des DeZIM-Instituts gehört. Auch aus recht-
licher Sicht kann ich sagen, dass wir von dem sonst im einfachen Staatsangehörig-
keitsgesetz geregelten Grundsatz der Einstaatigkeit nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 StAG mitt-
lerweile sehr viele Ausnahmen haben. 

Es wurde schon auf § 12 Abs. 2 Staatsangehörigkeitsgesetz hingewiesen, der die An-
gehörigen anderer EU-Mitgliedsstaaten und der Schweiz erfasst. 

Dann gibt es eine weitere Regel für ältere Personen in § 12 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, die 
auch in Ihrem Antrag ganz prominent hervorgehoben wurde, wobei die Hinnahme von 
Mehrstaatigkeit nur möglich ist, wenn die Versagung der Einbürgerung eine nicht hin-
nehmbare Härte darstellen würde. 

Eine weitere Ausnahme gibt es noch in § 29 Abs. 4 Staatsangehörigkeitsgesetz. 

Jetzt könnte man mit Fug und Recht fragen, inwiefern eine solche Rechtslage mit dem 
Gebot der Gleichbehandlung, also dem allgemeinen Rechtsanwendungsgleichheits-
gebot nach Art. 3 Abs. 1, vereinbar ist und wie man einen möglicherweise vorliegen-
den Verstoß bereinigen könnte. Dazu muss man sagen, dass die Frage eines Versto-
ßes gegen Art. 3 Abs. 1 in Nordrhein-Westfalen schon einmal vom Oberverwaltungs-
gericht Münster entschieden wurde, das keinen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 gesehen 
hat. 

Das wird in der Literatur aber durchaus auch anders gesehen. Zum Beispiel hat der 
Sachverständige Groß in seiner Stellungnahme darauf hingewiesen, dass man es an-
ders sehen könne. Man muss natürlich die Frage stellen: Woran liegt das? Letztlich ist 
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der Streitpunkt hier wohl darin zu sehen, dass man sich fragt: Was ist eigentlich der 
sachliche Grund für diese Ungleichbehandlung, die wir auf einfachgesetzlicher Ebene 
feststellen können? – Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist dem Gesetzgeber zwar zu-
nächst einmal eine weite Einschätzungsregulative aufgegeben – er kann sich dann 
wirklich für viele Gründe entscheiden –, das OVG Münster hat aber letztlich doch wie-
der den Grundsatz der Vermeidung von Mehrstaatigkeit angeführt. 

Das würde mich aus den schon vorher genannten Gründen nicht überzeugen. Ich per-
sönlich würde die gegenwärtige Rechtslage daher mit Blick auf Art. 3 Abs. 1 für prob-
lematisch erachten. Es ist aber definitiv kein klarer Fall. Die Auffassung des OVG 
Münster ist auf jeden Fall vertretbar. Insofern ist die Rechtslage hier nicht ganz klar. 
Ich persönlich würde bei einem sachlichen Grund eher etwas strengere Maßstäbe an-
legen und mich damit unter anderem der Meinung des Sachverständigen Groß an-
schließen. Aber wie gesagt, es gibt die Entscheidung des OVG Münster, das es anders 
gesehen hat. 

Priv.-Doz. Dr. Ulrich Vosgerau (Rechtsanwalt): Ich bin auch nach dem Problem der 
Ungleichbehandlung gefragt worden. Hier möchte ich zunächst einmal dem Kollegen 
Schwarz begeistert zustimmen. Ich bin ebenfalls der Auffassung, dass, wenn man die 
tragenden Inhalte der beiden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts im 80. 
Band, die übrigens seinerzeit maßgeblich mit von Josef Isensee erwirkt worden sind, 
ernst nimmt, kaum zu erklären ist, warum auch nur EU-Ausländer überhaupt ein Wahl-
recht haben können. 

Wenn man es dennoch zu erklären versucht, dann würde ich allerdings im Unterschied 
zu dem Kollegen Schwarz nicht nur und noch nicht einmal im Schwerpunkt auf die 
europäische Integration abstellen, die natürlich ein wichtiges verfassungsrechtliches 
Prinzip ist – Art. 23, völlig klar –, sondern ich würde, wenn man versucht, diese Aus-
nahme zu rechtfertigen, eher auf die Unterscheidung zwischen Demokratie und Selbst-
verwaltung abstellen. 

Demokratie ist unter dem Grundgesetz – da möchte ich noch einen Akzent setzen, 
weil das manchmal anders dargestellt worden ist – niemals Betroffenendemokratie. 
Demokratie ist die Herrschaft des Volkes – Demos ist das Volk –, es ist nicht die Herr-
schaft der Betroffenen. 

Aber wir kennen ja nicht nur die Selbstbestimmungsform der Demokratie, wir kennen 
auch die Selbstverwaltung, also das, was es etwa an Universitätsfakultäten und der-
gleichen gibt. Die Selbstverwaltung ist in der Tat ein Stück weit Betroffenendemokratie. 
An einer Unifakultät kommt es nicht darauf an, ob ein Student Deutscher ist oder nicht. 
Mit diesem Gedanken könnte man meines Erachtens auch argumentieren, dass sich 
deswegen jedenfalls EU-Ausländer vielleicht an der Kommunalverwaltung beteiligen 
können, weil es um Selbstverwaltung geht und gerade nicht um Demokratie. Das 
schiene mir möglich zu sein. 

Davon abgesehen zu dem hier weiterhin kritisierten Umstand, dass ein Türke oder 
auch ein Kurde mit türkischer Staatsangehörigkeit seine Staatsbürgerschaft aufgeben 
müsste, wenn er Deutscher werden will, ein Schweizer oder ein Italiener aber nicht: 
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Ich weiß nicht, ob das logisch zu erklären ist – von dem Kollegen Keltek wurde ja 
kritisiert, es sei logisch nicht zu erklären –, aber rechtlich ist es sehr gut zu erklären. 
Es ist geradezu zwingend. Das liegt daran, dass das deutsche Staatsbürgerschafts-
recht vom Recht der EU als Rechtsordnung mit Vorrang überlagert wird. 

Das Recht der EU kann man sich hier insofern vorstellen: Ein Italiener, um mit einem 
echten EU-Ausländer anzufangen, ist erst einmal Ausländer in Deutschland, weil er 
kein Deutscher ist. Das ist formale Logik. Aber er darf, jedenfalls in den allermeisten 
Aspekten, eigentlich nicht als Ausländer behandelt werden, weil das dem Diskriminie-
rungsverbot nach Art. 18 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU widersprechen 
würde. Da gibt es sozusagen ein Abstandsgebot. Der echte EU-Bürger muss rechtlich 
ein Stück weit anders behandelt werden als ein glasklarer Nicht-EU-Bürger wie ein 
Türke. 

Der Schweizer ist natürlich nicht-EU-Bürger, wird aber ebenfalls gleich behandelt, weil 
die Schweiz zwar kein EU-Staat ist, aber immerhin EFTA-Staat. Das heißt, die Schweiz 
hat Zugang zum gemeinsamen Markt und muss im Gegenzug dann weiteste Teile des 
Acquis communautaire akzeptieren und für sich gelten lassen. Im Gegenzug werden 
die Schweizer Staatsbürger gleich EU-Bürgern behandelt. Dieses Abstandsgebot, 
dass ein EU-Bürger nicht einem sonstigen Weltmenschen gleichzusetzen ist, bildet 
sich hier ab. Das kann man sich vorstellen wie ein Abstandsgebot. 

Dr. Martina Sauer (Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung 
[per Video zugeschaltet]): Ich wurde nach den Initiativen gefragt, die das Land mög-
licherweise ergreifen kann, um die Einbürgerung zu fördern. Das Erste ist: Sie können 
entsprechend dem Beschluss bzw. der Vorlage der Integrationsministerkonferenz eine 
Bundesratsinitiative starten. 

Auch alle möglichen Kampagnen, die die Willkommenskultur stärken, helfen dabei, die 
Einbürgerungszahlen zu verbessern. Das Land kann Einbürgerungskampagnen fah-
ren und unterstützen, sowohl Kommunen und Städte dazu animieren, wobei man sehr 
genau hinschauen bzw. berücksichtigen muss, welche Art von Kampagnen sinnvoll ist 
und welche nicht. Hier werden immer wieder die Kampagnen der Städte Hamburg und 
Berlin verglichen. Denn mit einer Einbürgerungskampagne muss die entsprechende 
Ausstattung der Einbürgerungsbehörden verbunden sein, damit es nicht zu Enttäu-
schungen führt und die Bearbeitung dieser Anträge Monate, wenn nicht gar Jahre dau-
ert. 

Natürlich können auch die dazu nötigen Verfahren bei den Einbürgerungsbehörden 
vereinfacht und Beratungsmöglichkeiten verbessert werden. Hamburg zum Beispiel 
hat Einbürgerungslotsen. Diese können helfen, Informationsdefizite oder Falschinfor-
mationen bei der betroffenen Bevölkerungsgruppe auszuräumen. Diesbezüglich kann 
man Initiativen starten. Es gibt sehr viele und gute Best-Practice-Beispiele, wie man 
so etwas machen kann. 

Das Land Nordrhein-Westfalen kann die Einbürgerungsbehörden dahin gehend unter-
stützen, zum Beispiel durch Umsetzungsverordnungen darauf hinweisen, dass Ermes-
sensspielräume genutzt werden sollen, die in bestimmten Fällen durchaus vorhanden 
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sind. Insbesondere was die erste Generation angeht, sollten Ermessensspielräume, 
die die Gesetzeslage hergibt, positiv und wohlwollend ausgeschöpft werden. 

Ganz wichtig ist natürlich, dass man die Einbürgerungsbehörden, die Kommunen er-
muntert, eine Willkommenskultur zu praktizieren, dass man offen ist und als Land deut-
lich macht: Wir möchten gerne Einbürgerung fördern. Wir möchten gerne, dass sich 
Menschen einbürgern lassen. Wir möchten, dass die Gesetzeslage großzügig genutzt 
wird. 

Tayfun Keltek (Landesintegrationsrat Nordrhein-Westfalen): Herr Dr. Vosgerau 
hat gesagt, dass die Gleichbehandlung von EU-Bürgern und Bürgern der Schweiz auf-
grund der Geschichte eine Selbstverständlichkeit ist. Durch das europäische Recht ist 
es ganz normal, dass sie so behandelt werden. Jetzt frage ich: Was ist mit Afghanistan, 
Algerien, Angola, Argentinien, Bolivien, Costa Rica, Brasilien, Guatemala, Iran, Syrien, 
Tunesien, Uruguay? Bürger aus mindestens 20 Staaten oder noch mehr werden unter 
Hinnahme der doppelten Staatsangehörigkeit eingebürgert. So kann man das Argu-
ment der Ungleichbehandlung auf EU-Ebene doch behaupten. – Das ist eine Bemer-
kung von mir. 

Herr Lenzen hat nach den Erfahrungen mit der doppelten Staatsangehörigkeit gefragt. 
Diese sind nur gut, sage ich kurz zusammengefasst. Ich bin seit 1993 deutscher 
Staatsangehöriger unter Hinnahme der doppelten Staatsangehörigkeit. Die türkische 
Staatsangehörigkeit ist ein kleiner Beleg für meine Herkunftsidentität. Ich habe den 
türkischen Pass oder die türkische Staatsangehörigkeit noch nie an einer Grenze in 
Anspruch genommen. Es ist eine emotionale Angelegenheit. Der Pass liegt da, das ist 
gut so. Ich bin stolz und froh, dass mich dieses Land anerkannt hat. So konnte ich 
mich ohne große innere Probleme einbürgern lassen. 

Es gibt nicht nur die doppelte Staatsangehörigkeit, sondern bestimmt an die 1 Million 
Menschen besitzen mehrere Staatsangehörigkeiten. Ich habe vorhin gesagt, dass fak-
tisch zwischen 5 und 6 Millionen Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit oder 
unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit in Deutschland leben. Das wird noch einmal dis-
kutiert und infrage gestellt. Die Fakten haben die politische Diskussion längst überholt. 

Zurzeit werden die Menschen mehrheitlich, zu fast 60 %, unter Hinnahme der doppel-
ten Staatsangehörigkeit eingebürgert. Eine starre Haltung, dass das nicht so sein soll 
oder bestimmte ethnische Gruppen ausgeschlossen werden sollen, kann mit unserem 
Grundgesetz, auf das ich stolz bin, nicht vereinbar sein. Ich sage ganz offen: Die dop-
pelte Staatsangehörigkeit ist ein Beleg für die Anerkennung der Herkunftsidentität, die 
die Menschen nicht ablegen können. Die Menschen leben ganz gut damit. Sie nutzen 
die Herkunftsstaatsangehörigkeit selten; denn sie sind auch stolz darauf, in Deutsch-
land zu leben und diese Möglichkeit zu haben. 

Sie haben gefragt, ob die doppelte Staatsangehörigkeit die Bereitschaft zur Einbürge-
rung erhöht. Das ist absolut der Fall. In den 90er-Jahren wurde von heute auf morgen 
mithilfe von Herrn Schäuble als Innenminister die erleichterte Einbürgerung eingeführt. 
Sehr viele Menschen haben sich nach dem neuen deutschen Staatsangehörigkeits-
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recht einbürgern lassen. Im Jahr 2000 sind die Zahlen wieder zurückgegangen, weil 
die doppelte Staatsangehörigkeit nicht mehr möglich war. 

Das größte Handicap für die Einbürgerung ist die Nichtakzeptanz der doppelten 
Staatsangehörigkeit. Ich stelle immer wieder fest, dass Menschen mit einem ausländi-
schen Pass die Voraussetzungen für eine Einbürgerung viel besser erfüllen als dieje-
nigen, die sich einbürgern lassen. Sie lassen sich aber nicht einbürgern, weil sie ihre 
Herkunftsstaatsangehörigkeit nicht aufgeben können. Sie müssten ihre Identität auf-
geben. Zum Teil nehmen es die Menschen so wahr. Wir können nicht Unmenschliches 
von den Menschen erwarten. Wer seine Herkunft verleugnet, kann keine gesunde Per-
sönlichkeit entwickeln. 

Frau Aymaz, entschuldigen Sie bitte. Eine Frage von Ihnen habe ich vorhin nicht be-
antwortet. Wenn man sich in einer Demokratie nicht für das Wahlrecht einsetzt bzw. 
Menschen nicht die Möglichkeit bietet, ist das ein Fehler. Ich setze mich seit Anfang 
der 90er-Jahre dafür ein. Ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von 1990 
wird immer noch als Grundlage für jegliche Argumente genommen. Das kann nicht 
wahr sein. Wenn das Bundesverfassungsgericht dies noch einmal überprüfen würde, 
nachdem das kommunale Wahlrecht für EU-Angehörige eingeführt wurde, könnte 
dem, glaube ich, kaum standgehalten werden. Leider hatte bisher keine Partei den 
Mut, das noch einmal vom Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen. Das wäre 
dringend nötig, weil einige Verfassungsrechtler damals auch gesagt haben, dass dies 
Selbstverwaltung ist, keine Staatsgewalt. Deswegen hätte man den Ausländern ohne 
Weiteres das kommunale Wahlrecht geben können. Aber die Mehrheit hat so entschie-
den. Das müssen wir annehmen. 

Zum Schluss noch eine Anmerkung: Ich habe mich in den 90er-Jahren selbstverständ-
lich für die Einführung des kommunalen Wahlrechts eingesetzt. Herr Dr. Blens, der 
damalige CDU-Bundestagsabgeordnete hat nach dem Anschlag in Solingen ein Ge-
spräch mit mir geführt, auch um mich zu trösten und dies den Betroffenen gegenüber 
einigermaßen zum Ausdruck zu bringen. Er sagte mir Folgendes: Herr Keltek, warum 
setzen Sie sich für ein Teilwahlrecht ein? Setzen Sie sich für das vollständige Wahl-
recht ein. Nehmen Sie die deutsche Staatsangehörigkeit unter Hinnahme der doppel-
ten Staatsangehörigkeit an. Die Einstellung war sehr oft: Warum sollen Migranten oder 
Ausländer mehr Rechte haben als Deutsche? – Das sind nicht mehr Rechte, sondern 
das ist die Lebensrealität, ein Beleg für die Herkunftsidentität, die man nicht ablegen 
kann wie eine Jacke. Das muss man anerkennen. Wenn man dies nicht anerkennt, 
nimmt man die Menschen nicht mit. Dann kann man von ihnen auch nicht die volle 
Leistung für unsere Gesellschaft erwarten. 

Dr. Holger Kolb (Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR) gGmbH 
[per Video zugeschaltet]): Ich bin nach den Maßnahmen zur Steigerung der Einbürge-
rungszahlen, die keine Rechtsbindung erfordern, gefragt worden. Mein Vorredner hat 
richtigerweise darauf hingewiesen, dass das im deutschen Recht verankerte Prinzip 
der Vermeidung von Mehrstaatigkeit bei Einbürgerung in der Tat ein Handicap für die 
Einbürgerung ist. Der Grundsatz, dass man zur Einbürgerung aus seiner ersten Staats-
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bürgerschaft entlassen werden bzw. diese aufgeben muss, ist empirisch erwiesener-
maßen ein Handicap für die Einbürgerung. 

Allerdings heißt das noch lange nicht, dass der Umkehrschluss auch stimmt. Der Um-
kehrschluss wäre gewissermaßen: Wenn die doppelte Staatsbürgerschaft zugelassen 
wird, dann lassen sich diejenigen, die die Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen, ein-
bürgern. Wir sehen jedoch sehr deutlich, dass auch die Einbürgerungszahlen von 
Staatsangehörigen aus EU-Ländern, für die ja die Hinnahme der doppelten Staatsan-
gehörigkeit vorgesehen ist, sehr gering sind. Das ist ein Hinweis darauf, dass man 
manchmal in Gefahr gerät, die Änderung des Rechts als Determinante oder als Hebel 
zur Veränderung der Einbürgerungszahlen ein Stück weit zu überschätzen. 

Wie gesagt, wir haben eine große Gruppe, für die der Vermeidungsgrundsatz über-
haupt kein Problem mehr ist. Diese Gruppe lässt sich trotzdem nicht einbürgern – bis 
auf die Gruppe derjenigen, die durch den Brexit auf einmal entdeckt hat, dass ihr sub-
stanzielle Rechte entfallen. Aber diejenigen, die von dieser Sondersituation Großbri-
tanniens nicht betroffen sind, also EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, die in Deutschland 
leben, lassen sich nicht einbürgern, weil … (akustisch unverständlich) … der beste-
henden Rechtsposition, die sie aufgrund ihrer EU-Mitgliedschaft haben, keinen ent-
sprechenden Mehrwert bringt. 

Das zeigt ganz gut, dass es eine große Gruppe von Personen gibt, die sich längst 
einbürgern lassen könnten, für die das Argument „Aufgabe der Staatsangehörigkeit 
des Herkunftslandes“ auch gar nicht mehr gilt, für die das Recht als Hebel keinerlei 
Wirkungskraft mehr entfaltet. Damit wären wir bei einer substanziellen Gruppe, eben 
bei Maßnahmen, die keine Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts erfordern, son-
dern ich würde die Punkte aufrufen, die Frau Dr. Sauer vorhin genannt hat. Das sind 
Maßnahmen im Bereich der Informationspolitik, beispielsweise dass Personen, die die 
Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen, direkt angeschrieben werden, dass es eine 
konkrete Bewerbung der Einbürgerung gibt, dass es vielleicht auch so etwas wie Ein-
bürgerungszeremonien gibt, um die Einbürgerung gewissermaßen ästhetisch etwas 
aufzuladen und nicht nur als konkreten Verwaltungsakt erscheinen zu lassen. 

Das ist ein Punkt, der in dem Antrag ein bisschen unterbelichtet bleibt. Man kon-
zentriert sich dort sehr stark auf die Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts, auf die 
Abkehr vom Grundsatz der Vermeidung von Mehrstaatigkeit. Vieles spricht dafür, ein 
paar Punkte sprechen aber auch dagegen, nämlich die Maßgabe, dass dadurch die 
doppelte Staatsbürgerschaft in den Generationen gewissermaßen bis in die Unend-
lichkeit weitergegeben wird. Zu kurz kommen Maßnahmen, die sich – ohne die Suche 
nach Mehrheiten – gegebenenfalls ohne Rechtsänderung verwirklichen lassen wür-
den, wie eine konkrete, gezielte Ansprache derjenigen, die längst die Anforderungen 
einer Einbürgerung erfüllen.  

Vorsitzende Margret Voßeler-Deppe: Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Da-
mit sind wir am Ende unserer heutigen Anhörung. 
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Ich bedanke mich bei den Sachverständigen für Ihre Bereitschaft, in der momentanen 
Zeit für unsere Fragen zur Verfügung gestanden zu haben, und wünsche Ihnen eine 
gute Heimreise. 

Ich danke auch Ihnen an den Bildschirmen – Sie haben sicherlich den kürzeren Weg – 
und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. 

Das Protokoll der heutigen Veranstaltung ist nach Fertigstellung auf der Internetseite 
des Landtags einsehbar. 

Hiermit beschließe ich unseren Termin, wünsche Ihnen einen schönen, sonnigen Fei-
ertag morgen und ein gutes Wochenende. 

gez. Margret Voßeler-Deppe 
Vorsitzende 

Anlage 
10.06.2021/11.06.2021 
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Stellungnahme des ZfTI im Rahmen der Anhörung des Integrationsausschusses des 

Landtages Nordrhein-Westfalen am 12.05.2021 zum Antrag „Modernisierung des 

Staatsangehörigkeitsrechts dringend erforderlich – Doppelte Staatsbürgerschaft 

ausnahmslos ermöglichen“ (Drucksache 17/12375) 

 

Das Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI) hat sich mehrfach mit der 

Thematik Einbürgerung befasst. 2012 führte das Institut eine repräsentative Befragung zum 

Einbürgerungsverhalten türkeistämmiger Zugewanderter in NRW durch, in der ausführlich 

Motive, Prozesse und Potenziale untersucht wurden. 2019 erstellte das ZfTI für die 

Fachkommission zu den Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit bei der Beauftragten 

der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration eine Expertise zu 

Erkenntnissen der Forschung zur Einbürgerungshemmnissen in Deutschland. 2019/2020 

nahm das ZfTI am Themenforum „Bedeutung der Einbürgerung“ im Rahmen der 

Fortentwicklung des Nationalen Aktionsplans Integration teil. Dem Thema Zugehörigkeit und 

Identität widmet sich das ZfTI regelmäßig im Rahmen der Mehrthemenbefragung 

Türkeistämmiger in NRW, vertiefend 2017. 

In der Forschung herrscht weitgehend Einmütigkeit darüber, dass Einbürgerung Integration, 

Zugehörigkeit und Teilhabe von Zugewanderten unterstützt und daher gefördert werden 

sollte. Die Reform des Staatsangehörigenrechts mit der Aufnahme geburtsrechtlicher 

Elemente im Jahr 2000 wurde als erster und wichtiger Schritt begrüßt, ebenso wie die 

Aussetzung der Optionspflicht 2014.1  

Demokratietheoretische Argumenten weisen auf die Problematik eines Ausschlusses einer 

großen Gruppe von Einwohner*innen von der politischen Teilhabe und des daraus folgenden 

Legitimitätsdefizits des politischen Systems hin: Wahlvolk und Bevölkerung sollten im 

demokratischen Ideal eine möglichst hohe Übereinstimmung aufweisen und Einfluss- und 

Teilhabemöglichkeiten auf alle Bürger*innen möglichst gleich verteilt sein, da die 

Legitimation von Politik leidet, wenn weite Teile der Bevölkerung vom Wahlrecht 

ausgeschlossen sind.2 Die direkte politische Partizipation in Form von aktivem und passivem 

Wahlrecht auf Landes- und Bundesebene setzt die deutsche Staatsbürgerschaft voraus. 

Somit bilden die Regelungen zur Einbürgerung eine entscheidende Rahmenbedingung für 

die politische Teilhabe von zugewanderten Bürger*innen auf Landes- und Bundesebene.  

Allerdings geht die Schere zwischen Bevölkerung und Staatsbürger*innen in Deutschland 

tatsächlich seit einigen Jahren immer weiter auseinander: Der Anteil der Ausländer*innen in 

Deutschland stieg von 8,6% an der Gesamtbevölkerung im Jahr 2000 auf 13% im Jahr 

2019.3 Das ausgeschöpfte Einbürgerungspotenzial sank zwischen 2000 und 2019 von 4,9% 

                                                           
1
 Siehe etwa Thränhardt 2017, Weinmann et al. 2012, Maehler 2012. 

2
 Siehe beispielsweise Thränhardt 2017, Wüst/Faas 2018; Sachverständigenrat 2019. 

3
 Nach Statistisches Bundesamt (2021): Fachserie 1, Reihe 2, Tabelle 1. 
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auf 2,5%4. Die in die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts gesetzten Hoffnungen auf eine 

deutliche Zunahme der Einbürgerungen haben sich bislang nicht erfüllt, im Gegenteil haben 

die Einbürgerungszahlen zwischen 2000 und 2010 zunächst stark abgenommen und liegen 

derzeit (2019) trotz leichter Zunahme noch deutlich unter dem Niveau vor Änderung des 

Einbürgerungsgesetzes. Dabei sind die Rückgänge der Einbürgerung unter den 

Herkunftsgruppen besonders ausgeprägt, denen keine Beibehaltung der bisherigen 

Staatsbürgerschaft zugestanden wird, wie etwa den Menschen aus der Türkei, deren 

ausgeschöpftes Potenzial von 4,1% 2003 auf 1,2% 2019 zurückging und damit deutlich 

unterdurchschnittlich lag. Besonders gering ist die Einbürgerungsquote (und die Zahl der 

Einbürgerungswilligen) zudem bei Erstgenerationsangehörigen der sogenannten 

Anwerbestaaten, doch auch in der Nachfolgegeneration bestehen noch erhebliche nicht 

ausgeschöpfte Potenziale, obwohl der Anteil der Einbürgerungsberechtigten gerade in dieser 

Gruppe sehr hoch ist.  

Im europäischen Vergleich liegt Deutschland mit seinen Einbürgerungsquoten seit Jahren 

auf den hinteren Rängen. Nur ein kleiner und rückläufiger Teil – je nach Erhebung und 

befragter Gruppe zwischen 20% und 30% – der geschätzten rund 5 Mio. 

einbürgerungsberechtigten Ausländer*innen in Deutschland formulieren eine 

Einbürgerungsabsicht, aufgrund der stärkeren Anreize am häufigsten von Ausländer*innen 

aus Fluchtstaaten oder Ländern mit prekären sozialen oder politischen Regimen.5  

Ein zentrales Element des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts ist das nach wie vor 

bestehende Prinzip der Vermeidung von Mehrstaatigkeit. Dabei erfolgt jedoch seit Jahren 

und mit steigender Tendenz mehr als die Hälfte der Einbürgerungen unter Hinnahme der 

bisherigen Staatsbürgerschaft. 2019 waren es 62% aller Einbürgerungen, allerdings mit 

großen Unterschieden nach bisheriger Staatsbürgerschaft: Neben EU-Staatsangehörigen 

liegt diese Quote 2019 auch bei Personen mit afghanischer, iranischer und syrischer 

Staatsangehörigkeit bei mehr als 90%. Bei Nicht-EU-Europäer*innen und bei 

Türkeistämmigen wird hingegen nur in 9% der Fälle die Beibehaltung der alten 

Staatsangehörigkeit hingenommen.6 Damit sind insgesamt 38% der Ausländer*innen und 

über 90% der Türkeistämmigen von der doppelten Staatsbürgerschaft ausgeschlossen. Von 

Befürworter*innen dieses Prinzips wird diese Exklusion mit Loyalitätskonflikten der 

Betroffenen und einer die vollständige Hinwendung zur Aufnahmegesellschaft verhindernden 

Bindung an die Herkunftsgesellschaft begründet.7 Eindeutig ist, dass ein gewisses Maß an 

Identifikation mit Deutschland Voraussetzung für eine Einbürgerung ist und Zugehörigkeit – 

nach den rechtlich-pragmatischen Vorteilen – einer der subjektiven Gründe für eine 

Einbürgerung ist. Einbürgerungswille und Eingebürgerte verfügen über ein höheres 

                                                           
4
 Ausgeschöpftes Einbürgerungspotenzial: Anteil der Einbürgerungen an allen Ausländer*innen, die 

nach AZR mindestens zehn Jahre in Deutschland leben und somit potenziell einbürgerungsberechtigt 
sind, vgl. Statistisches Bundesamt (2020): Fachserie 1. Reihe 2.1. Tabelle 1. 
5
 Vgl. etwa Weinmann et al. 2012, Maehler 2012. 

6
 Vgl. Statistisches Bundesamt (2020): Fachserie 1. Reihe 2.1. Tabelle 12. 

7
 vgl. Luft 2010. 
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Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland, das durch die Einbürgerung noch verstärkt wird.8 

Dabei sind die Unterschiede zwischen ausländischen Staatsbürger*innen und 

Eingebürgerten aber geringer als der öffentliche Diskurs vermuten lassen würde.  

Dabei zeigt sich, dass sich Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit nicht weniger mit 

Deutschland identifizieren als eingebürgerte Nicht-Doppelstaatler*innen, der Doppelpass hat 

auf das Zugehörigkeitsgefühl zur Aufnahmegesellschaft keine negativen Auswirkungen. 

Studien zu Optionspflichtigen machen zudem deutlich, dass die Entscheidung für eine der 

beiden Staatsbürgerschaften die Betroffenen vor ein ausgeprägtes Dilemma stellen und dem 

Zugehörigkeitsempfinden zu Deutschland abträglich ist.9 

Eine internationale Studie10 belegt, dass ein restriktives und vor allem Mehrstaatigkeit 

vermeidendes Einbürgerungsrecht wie in Deutschland im Vergleich zu Frankreich und den 

Niederlanden, die beide Doppelstaatsbürgerschaft zulassen, sowohl für geringe 

Einbürgerungszahlen als auch für geringe Identifikation bei Zugewanderten – unabhängig 

von der Staatsbürgerschaft - sorgt. Kritiker*innen des Prinzips weisen dementsprechend vor 

allem auf die Signalwirkung der Anerkennung von Mehrfachidentitäten auf die Identifikation 

mit der Aufnahmegesellschaft aller Zugewanderten hin: Wird von der Mehrheitsgesellschaft 

Bikulturalität anerkannt, steigert dies die Zugehörigkeit zur Aufnahmegesellschaft.  

Zugleich ist die Aufgabe der bisherigen Staatsbürgerschaft und die damit verbundene 

einseitige Loyalitätsbekundung in zahlreichen einschlägigen Studien11 das zentrale 

Einbürgerungshindernis auf Seiten der Einbürgerungsberechtigten, und zwar auch dann, 

wenn eine ausgeprägte Identifikation mit Deutschland besteht und die Bindung an das 

Herkunftsland gering ist. Dies gilt insbesondere für Türkeistämmige, aber auch für viele 

andere Herkünfte einschließlich EU-Ausländer*innen, die faktisch ihre bisherige 

Staatsbürgerschaft behalten können. Auch bereits Eingebürgerten und 

Einbürgerungswilligen fällt die Aufgabe der früheren Staatsbürgerschaft schwer, sie 

empfinden trotz der Einbürgerung eine starke Verbundenheit mit dem Herkunftsland und 

würden zu hohen Anteilen eine Wiedereinbürgerung beantragen, wenn dies möglich wäre.  

Hintergrund ist die weite Verbreitung einer bikulturellen Identität und einer Identifikation, die 

sowohl Aufnahme- als auch Herkunftsland umfasst. Dies gilt für Eingebürgerte, für 

Einbürgerungswillige und für Ausländer*innen, die sich nicht einbürgern lassen möchten, 

gleichermaßen. Die Verbreitung der bikulturellen Identität ist generationsübergreifend und 

betrifft bei Weitem nicht nur Türkeistämmige. Eine hohe Zugehörigkeit zur 

Aufnahmegesellschaft geht nicht einher mit einer abnehmenden oder fehlenden Bindung an 

die Herkunftskultur, ebenso wenig verhindert eine ausgeprägte Bindung an die 

                                                           
8
 Vgl. Weinmann et al. 2012, S. 270, Fick 2016; S. 115, Sauer 2013, S. 27, Maehler 2012, S. 241. 

9
 Vgl. Maehler 2012, S. 252-253, Worbs 2017, S. 9. 

10
 Ersanilli/Koopmans 2010, S. 786-787. 

11
 Z.B. Diehl/Blohm 2008, Worbs 2008, Ersanilli/Koopmans 2010, Diehl/Fick 2012, Weinmann et al. 

2012, Maehler 2012, Worbs et al. 2012, Halisch/Wüst 2013, Sauer 2013, Worbs 2014, Thränhardt 
2017, Fick 2017, Schührer 2018. 
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Herkunftskultur nicht hohe Zugehörigkeit zur Aufnahmegesellschaft. Eine Entweder-Oder-

Identifikation ist selten, zumeist variieren die Zugehörigkeiten nur graduell.12  

Erstgenerationsangehörige insbesondere aus Anwerbestaaten sind seltener eingebürgert als 

Nachfolgegenerationsangehörige und äußern auch seltener die Absicht, sich einbürgern zu 

lassen. Für sie sind die Hürden der Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit aufgrund 

einer ausgeprägten bikulturellen Identität und einer spezifischen psychologischen 

Disposition, die häufig das Pendeln zwischen Deutschland und dem Herkunftsland 

beinhaltet, noch höher. Zugleich sind insbesondere für diese Gruppe Sprach- und 

Integrationstest - real oder wahrgenommen - zusätzliche Einbürgerungshindernisse.13  

Aus Sicht der Integrationsforschung ist die Akzeptanz von Mehrstaatigkeit bzw. des 

Doppelpasses eine Chance für eine verbesserte Beheimatung der Zugewanderten, von der 

die Gesellschaft als Ganzes profitieren würde.  
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Stellungnahme 
 

zum Antrag der SPD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag (LT-Drs. 17/12375) 
„Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts dringend erforderlich – 

Doppelte Staatsbürgerschaft ausnahmslos ermöglichen“ vom 19.01.2021 

 

 

I. Fragestellung 

 

Mit ihrem Antrag verfolgt die SPD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag das Ziel, dass dieser die nord-

rhein-westfälische Landesregierung zu Folgendem auffordern solle (vgl. LT-Drs. 17/12375, S. 4): 

 

„1. alsbald den von der 14. Integrationsministerkonferenz vorgelegten Bericht „Vorschläge für eine 

Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts“ zur Grundlage für eine Bundesratsinitiative zu ma-

chen und so auf eine überfällige Modernisierung des Rechts im Sinne einer Festigung von Zugehörig-

keit und demokratischer Teilhabe hinzuwirken. Ziel der Initiative soll es sein, entsprechende Konse-

quenzen noch im Laufe der Legislaturperiode auf den Weg zu bringen. 

2. die landesrechtlichen Möglichkeiten voll auszuschöpfen, um im Sinne des § 2 Abs. 9 des Teilhabe- 

und Integrationsgesetzes mehr Einbürgerungen, insbesondere für die ersten Generationen der Ein-

wanderinnen und Einwanderer, zu ermöglichen.“   

 

In meiner Stellungnahme will ich mich – nach einer kurzen Bestandsaufnahme der geltenden Rechtslage 

und der Identifizierung des Reformbedarfs (II.) – den folgenden Fragen zuwenden: 

- Stößt die beabsichtigte Ausweitung der mehrfachen Staatsangehörigkeit an verfassungs-, völ-

ker- und europarechtlichen Grenzen und wenn ja: an welche (dazu unter, III.)? 
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- Wenn nicht: Wie könnte eine solche, möglicherweise sogar ausnahmslose, Ausweitung der mehrfa-

chen Staatsangehörigkeit gesetzgeberisch umgesetzt werden (dazu unter IV.)?  

 

Die Ergebnisse der Stellungnahme lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

Verfassungs-, völker- oder europarechtliche Bedenken gegen eine Ausweitung der mehrfachen Staatsan-

gehörigkeit bestehen nicht. Es ist vielmehr der freien Entscheidung jedes einzelnen Staates – und das 

heißt in demokratischen Staaten: des parlamentarischen Gesetzgebers – überlassen, ob und inwieweit er 

sich dazu entscheidet, Mehrstaatigkeit hinzunehmen.1 In der heutigen, von globalen Migrationsbewegungen 

geprägten Welt haben sich viele Staaten aus unterschiedlichen Gründen dazu entschlossen, Mehrstaatigkeit 

großzügig zuzulassen. Ernsthafte praktische Probleme resultieren daraus nicht, während vielmehr die Verhin-

derung von Mehrstaatigkeit mit einem nicht unbeträchtlichen Verwaltungsaufwand einhergeht.2  

 

II. Bestandsaufnahme 

 

Zum besseren Verständnis der folgenden Ausführungen soll zunächst ein kurzer Überblick über die rechtspo-
litische Entwicklung seit 1999 gegeben (II.1.), die geltende Rechtslage skizziert (II.2.) und der daraus von 

der SPD-Fraktion identifizierte politische Reformbedarf (II.3.) aufgezeigt werden.  

 

1. Einordnung des Antrags in die bisherige rechtspolitische Entwicklung 

 

Mit dem am 1.1.2000 in Kraft getretenen Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom 15.7.19993 

wurde in § 4 des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG) ein neuer Abs. 3 eingefügt, wonach neben Kindern 

deutscher Eltern4 auch im Bundesgebiet geborene Kinder ausländischer Eltern5, die sich seit mindestens 

acht Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten und die in Besitz eines Aufenthaltstitels sind, die deut-

sche Staatsangehörigkeit erwerben. Je nach dem, welche Staatsangehörigkeit die Eltern haben6, kann ne-

ben die (kraft Geburt erworbene) deutsche noch die (ausländische) Staatsangehörigkeit(en) der Eltern 

treten. Diese Mehrstaatigkeit sollte nach der Konzeption des Gesetzgebers jedoch nur bis zum Eintritt der 

Volljährigkeit hingenommen werden.7 Ab diesem Zeitpunkt mussten sich die Mehrstaater(innen) nämlich zwi-

schen der deutschen und der bzw. den ausländischen Staatsangehörigkeit(en) entscheiden. Mit dieser Opti-

onspflicht (29 StAG) sollte nicht nur einem unbegrenzten Ansammeln von Staatsangehörigkeiten und damit 

einer Entwertung dieses Rechtsinstituts8 vorgebeugt, sondern vor allem „Loyalitätskonflikte“9 der Mehrstaa-

                                                        
1 Ebenso etwa Becker in: von Mangoldt/Klein/Starck/Voßkuhle (Hrsg.), GG, 7. Auflage 2018, Art. 16 Rn 10 m.w.N. 
2 Vgl. Lämmermann, Reformbedarf bei Mehrstaatigkeit und Generationenschnitt?, ZAR 2017, 352 (354). 
3 BGBl. I 1618 
4 Vgl. zu diesem sog. ius sanguinis („Blutsrecht“) § 4 Abs. 1 StAG. Nach dessen S. 1 erwerben Kinder deutscher Mütter die deutsche 
Staatsangehörigkeit ohne Weiteres, während in den Fällen, in denen nur der Vater die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, dieser die 
Vaterschaft anerkennen bzw. seine Vaterschaft festgestellt werden muss (vgl. S. 2). 
5 Diesen  am Geburtsort anknüpfenden Erwerbstatbestand bezeichnet man auch als ius soli („Bodenrecht“). 
6 § 4 Abs. 1 StAG verweist also auf das Staatsangehörigkeitsrecht desjenigen Staates, dem die Eltern angehören und erklärt dieses für 
anwendbar – vgl. zur Bestimmung des maßgeblichen Rechts etwa: Kau, in: Hailbronner/Maaßen/Hecker/Kau (Hrsg.), Staatsangehö-
rigkeitsrecht, 6. Aufl. 2017, § 4 StAG Rn. 8 ff. Sieht beispielsweise das Recht des Staates, dem die Mutter angehört, auch bei einer 
Geburt im Ausland das Abstammungsprinzip vor, so erwirbt das Kind ihre Staatsangehörigkeit (sonst jedoch nicht).    
7 Vgl. dazu den Gesetzentwurf, BT-Drs. 14/533, S. 21. 
8 Davor warnt etwa Masing, Wandel im Staatsangehörigkeitsrecht vor den Herausforderungen moderner Migration (1999), S. 62. 
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ter(innen) vermieden und, durch den von der Optionspflicht ausgehenden „Anreiz“, sich zur deutschen 

Staatsangehörigkeit zu bekennen10, ihre Integration11 in der Bundesrepublik eingefordert werden. Unabhängig 

davon, ob man diese Überlegungen für überzeugend hält, stellte sich zunehmend heraus, dass mit der Opti-

onspflicht erhebliche Probleme verbunden waren, sodass ihr Anwendungsbereich durch das Zweite Gesetz 

zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 13.11.201412 erheblich eingeschränkt wurde. So sind 

nach dem neu eingefügten Abs. 1a Kinder ausländischer Eltern, die „im Inland aufgewachsen“ sind, 

nunmehr von der Optionspflicht ausgenommen. Insoweit wird also Mehrstaatigkeit also bereits nach gelten-
dem Recht bereits für eine große Personengruppe13 dauerhaft hingenommen.  

 
2. Geltende Rechtslage 

 
Für Kinder ausländischer Eltern, die zwar im Bundesgebiet geboren, aber nicht hier aufgewachsen sind, gilt 

die Optionspflicht hingegen nach wie vor (§ 29 Abs. 1 S. 1 StAG). Darüber hinaus wird Mehrstaatigkeit – je-

denfalls dem Grundsatz nach –  nicht akzeptiert für ausländische Staatsangehörige, die im Ausland gebo-

ren und selbst nach Deutschland migriert sind – und zwar auch dann, wenn dieser Migrationsvorgang schon 

lange zurückliegt und die Betroffenen fast ihr ganzes Leben im Bundesgebiet verbracht und sich hier sprach-

lich, sozial und wirtschaftlich integriert haben (Migrantinnen und Migranten der „1. Generation“). Allerdings 

gelten von diesem Grundsatz auch Ausnahmen (vgl. § 12 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 und 6, § 29 Abs. 4 StAG), auf die 

unter (III.1.b), IV.) noch näher eingegangen werden soll. Hier kann jedoch schon festgehalten werden, dass 

die Einbürgerungsbehörden von diesen Ausnahmen vergleichsweise großzügig Gebrauch machen, sodass 

nach „den bisherigen Erfahrungen [...] die Hinnahme der mehrfachen Staatsangehörigkeit die Regel und 

die Aufgabe oder der Verlust“ der bisherigen Staatsangehörigkeit „die Ausnahme“14 sein dürfte.  

 
3. Identifizierung des Reformbedarfs 

 
Trotz dieses großzügigen Gebrauchs von den Ausnahmetatbeständen sind die Einbürgerungszahlen in 

Deutschland auch in den letzten Jahren im internationalen Vergleich gering.15 Vor allem ist seit 1999 ein 

                                                                                                                                                                                          
9 So etwa die These von Renner, Ausländerintegration, ius soli und Mehrstaatigkeit, FamRZ 1994, S. 865 (871): Man könne nicht 
„Diener zweier Herren“ sein. 
10 Diese resultierte vor allem aus § 29 Abs. 3 StAG a.F., wonach Optionspflichtige, die sich bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres 
nicht für die deutschen Staatsangehörigkeit entschieden, ihre deutsche Staatsangehörigkeit verlieren sollte. 
11 Zu diesem Zusammenhang etwa: Wallrabenstein,  Integration und Staatsangehörigkeit. Das Optionsmodell im deutschen Staatsan-
gehörigkeitsrecht, in: Sahlfeld u.a. (Hrsg.), Integration und Recht (2003), S. 243 ff.; Niesten-Dietrich, Integration und Staatsangehö-
rigkeit, ZAR 2012, S. 85 (86 f.). 
12 BGBl. I 1714. 
13 Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes leben gegenwärtig rund 2,149 Millionen Personen, die neben der deutschen noch 
(mindestens) eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen – vgl. dazu: Statistisches Bundesamt, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Be-
völerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2019, S. 10, S. 170 ff. (im Internet abrufbar unter: 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Publikationen/Downloads-
Migration/migrationshintergrund-2010220197004.pdf?__blob=publicationFile). 
14 So Hailbronner/Maaßen in: Hailbronner/Maaßen/Hecker/Kau (Hrsg.), Staatsangehörigkeitsrecht, 6. Aufl. 2017, § 29 Rn 7; ähnlich: 
Göbel-Zimmermann/Eichhorn, Entwicklungen des Staatsangehörigkeitsrechts seit 2000 – eine kritische Bilanz (Teil 1), ZAR 2010, S. 
293 (296): „Die Möglichkeit der Hinnahme von Mehrstaatigkeit im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht scheint ihrem Charakter als 
gewollte Ausnahme nicht mehr gerecht zu werden. Dies zeigt sich daran, dass im Jahr 2009 53,7% aller Einbürgerungen unter Fortbe-
stehen der bisherigen Staatsangehörigkeit vollzogen wurden (2005: 47,2%, 2006: 51,0%, 2007: 52,4%, 2008: 52,9%). Ursächlich hier-
für sind die Ausnahmetatbestände des § 12 StAG [...].“  
15 Vgl. Thränhardt, Einbürgerung im Einwanderungsland Deutschland. Analysen und Empfehlungen (2017), S. 9 ff. 
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massiver Rückgang an Einbürgerungen türkischer Staatsangehöriger zu beobachten.16 Diese Entwicklungen 

sind – worauf die SPD-Fraktion in ihrem Antrag zutreffend hinweist – gleich in mehrerer Hinsicht unbefriedi-

gend. So bedeutet die unterbliebene Einbürgerung für die betroffenen ausländischen Staatsangehörigen, 

dass ihnen die deutsche Staatsangehörigkeit als „verlässliche Grundlage gleichberechtigter Zugehörigkeit“17 

und alle mit ihr verbundenen Teilhaberechte, namentlich das Wahlrecht (Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG), dauerhaft 

vorenthalten bleiben. Dieser Umstand kann sich nicht nur negativ auf ihre individuelle Integration auswirken. 

Ein dauerhaftes Auseinanderfallen von Wohn- und Wahlbevölkerung ist auch unter dem Gesichtspunkt der 

gesamtgesellschaftlichen Integration problematisch.18 Eine noch großzügigere Zulassung von Mehr-

staatigkeit dürfte dagegen die Anreize, sich einbürgern zu lassen, spürbar erhöhen, da niemand gezwungen 

wäre, durch seine Einbürgerung in Deutschland seine bisherige Staatsangehörigkeit aufzugeben, wie dies 

gegenwärtig von § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 StAG verlangt wird. Zugleich wäre mit der Hinnahme von Mehr-

staatigkeit speziell für die sog. 1. Generation eine Anerkennung ihrer Lebensleistung verbunden.  

 
III. Verfassungs-, völker- und europarechtliche Grenzen einer Ausweitung der doppelten Staats-

bürgerschaft 
 

Im Folgenden soll gezeigt werden, ob und inwiefern diesem Vorhaben verfassungs- (III.1.), völker- (III.2.) 

und europarechtliche Grenzen (III.3.) gesetzt sind.  

 

1. Verfassungsrechtliche Grenzen 

Aus verfassungsrechtlicher Sicht würde die geplante Ausweitung der Mehrstaatigkeit dann an Grenzen sto-

ßen, wenn sich dem Grundgesetz erstens ein „Grundsatz der Einstaatigkeit“ entnehmen ließe (a)), der dann 

zweitens zwingend zur Folge hätte, dass Mehrstaatigkeit nicht generell hingenommen werden dürfte (b)).   

 

a) Grundsatz der Einstaatigkeit? 

Unter Verweis auf die einfachgesetzliche Rechtslage vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform des Staats-

angehörigkeitsrechts vom 15.7.1999, als mithin die Mehrstaatigkeit noch nicht in dem oben (II.1. und 2.) ge-

nannten Umfang hingenommen wurde, wurde zuweilen die Auffassung vertreten, dass der in diesen einfach-

gesetzlichen Regelungen zum Ausdruck kommende Grundsatz der Einstaatigkeit auch auf die verfassungs-

rechtliche Ebene durchgeschlagen habe – indem er nämlich durch seine jahrzehntelange Geltung zu einer 

„institutionellen Garantie von Art. 16 Abs. 1 GG“19 geworden sei. Unabhängig von der (methodischen) Fra-

ge, ob eine solche Verfassungsinterpretation am Maßstab des – im Rang unterhalb des GG stehenden – ein-

fachen Gesetzesrechts überhaupt zulässig ist, fragt sich doch zumindest, ob dann nicht die seit 2000 gelten-

de, weitgehende einfachgesetzliche Hinnahme von Mehrstaatigkeit ihrerseits auch wieder auf die Verfas-

sungsebene durchschlagen müsse – mit der Folge, dass inzwischen die Hinnahme von Mehrstaatigkeit von 

der Ausnahme zur Regel geworden ist (s.o., II.2.).  

                                                        
16 Zum Vergleich: Wurden im Jahre 1999 über 100.000 türkische Staatsangehörige eingebürgert, waren es im Jahre 2015 weniger als 
20.000 – vgl. Thränhardt, Einbürgerung im Einwanderungsland Deutschland. Analysen und Empfehlungen (2017), S. 7.  
17 So die Formulierung des Bundesverfassungsgerichts – vgl. BVerfG Urt. v. 24.5.2006, 2 BvR 669/04, Rn. 49. 
18 Vgl. dazu die Beiträge in Davy (Hrsg.), Politische Integration der ausländischen Wohnbevölkerung (1999). 
19 So Huber/Butzke, Das neue Staatsangehörigkeitsrecht und sein verfassungsrechtliches Fundament, NJW 1999, 2969 (2971 f.) unter 
Verweis auf Scholz-Uhle, NJW 1999, 1510 (1512) und weitere Nachweise. 
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b) Verbot der generellen Hinnahme von Mehrstaatigkeit? 

Weniger oft als die Postulierung eines Grundsatzes der Einstaatigkeit findet sich die (letztlich inhaltsgleiche) 

Vorstellung, dass die Mehrstaatigkeit von Verfassungswegen abzulehnen sei. Zur Begründung eines solchen 

„Grundsatzes der Verhinderung von Mehrstaatigkeit“ wird dabei üblicherweise auf einen Beschluss des 

Bundesverfassungsgerichts vom 21.5.197420 verwiesen. In diesem Beschluss setzte sich das BVerfG aus-

drücklich mit der von den im Prozess geladenen Rechtsgutachtern Moser, Zweigert und Neuhaus vertretenen 

Position auseinander, wonach die Mehrstaatigkeit als „unerwünscht“ oder gar als „Übel“ anzusehen sei. Das 

BVerfG bestätigte diese Position jedenfalls teilweise, in dem es auf die Nachteile hinwies, die sich aus der 

Mehrstaatigkeit für die betroffenen Staaten und die betroffenen Mehstaater(innen) ergäben: 

 

„Es trifft ... zu, daß innerstaatlich und international doppelte oder mehrfache Staatsangehörigkeit als 

ein Übel betrachtet wird, das sowohl im Interesse der Staaten wie im Interesse der betroffenen Bürger 

nach Möglichkeit vermieden oder beseitigt werden sollte: Die meisten internationalen Konventionen 

auf dem Gebiet der Staatsangehörigkeit betreffen diesen Gegenstand oder wollen wenigstens die aus 

dem Besitz mehrerer Staatsangehörigkeiten erwachsenden Schwierigkeiten mildern.“ 21 

 

Die Staaten hätten mithin ein (ordnungspolitisches) Interesse daran, „ihre Personalhoheit klar“ voneinan-

der „abzugrenzen“22, also genau zu wissen, welchem Staat eine Person rechtlich zuzuordnen sei. Dieses 

Interesse rühre vor allem daher, dass mit der Staatsangehörigkeit nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten 

verbunden seien. Neben der – etwas nebulösen – Pflicht zur „Loyalität“ verwies das BVerfG hier insbesondere 

auf die Wehrpflicht. Angehörige mehrerer Staaten sähen sich unter Umständen einer „Pflichtenkollision“ 

ausgesetzt.23 Unabhängig davon, dass die Wehrpflicht in der Bundesrepublik seit Inkrafttreten des Wehrrecht-

sänderungsgesetzes vom 28.4.201124 ausgesetzt ist, erschien die vom BVerfG befürchtete Kollision schon 

damals insofern als eher unwahrscheinlich, als schon das damalige Wehrpflichtgesetz Regelungen über 

wehrpflichtige Mehrstaater enthielt.25 Darüber hinaus wurde zur Vermeidung von derlei Kollisionen das „Über-

einkommen des Europarats vom 6.5.1963 über die Verringerung der Mehrstaatigkeit und die Wehrpflicht von 

Mehrstaatern“26 geschlossen (dazu sogleich, III.2.), wonach Mehrstaater die Wehrpflicht nur in einem Staat, 

nämlich demjenigen, in dem sie sich gewöhnlich aufhalten, zu erfüllen haben. Vergleichbare Regelungen zur 

Vermeidung von Kollisionen finden sich im Internationalen Privat-, Sozial- oder Steuerrecht, sodass die Ge-

fahr einer Pflichtenkollision inzwischen weitestgehend gebannt ist.  

 

                                                        
20 BVerfG, Beschl. v. 21.5.1974, 1 BvL 22/71 und 21/72 = BVerfGE 32, 217 ff.; im Anschluss daran auch: BVerfG, NJW 1991, 633, 
634; BVerwGE 75, 86, 88; E 84, 93, 100. 
21 Vgl. BVerfGE 37, 217, Rn 117. 
22 Vgl. BVerfGE 37, 217, Rn 118. 
23 So etwa Löwer, Abstammungsprinzip und Mehrstaatigkeit, ZAR 1993, S. 156 (157); Renner, Ausländerintegration, ius soli und 
Mehrstaatigkeit, FamRZ 1994, S. 865 (871): man könne nicht „Diener zweier Herren“ sein. Kritisch dazu: Wallrabenstein, Untertan, 
Bürger oder Volkszugehöriger? Zum Verständnis des deutschen Einbürgerungsrechts, Der Staat 38 (1999), S. 260 (277). 
24 BGBl. I 678. 
25 So sollte nach § 2 Abs. 1 WehrpflG die Wehrpflicht bei Deutschen ruhen, die zugleich eine ausländische Staatsangehörigkeit besit-
zen und ihren ständigen Wohnsitz im Ausland haben. Ein Wehrdienst in fremden Streitkräften sollte nach § 8 Abs. 2 WehrpflG auf die 
Wehrpflicht in Deutschland angerechnet werden. Siehe zu dieser Konstellation auch: BVerwG NJW 1971, 2185 (2187). 
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Dementsprechend wird der „Gefahr der Rechtsunsicherheit und der Pflichtenkollision ... daher auch von den 

deutschen Gerichten heute ein geringeres Gewicht als früher eingeräumt“27 und Mehrstaatigkeit in der Praxis 

der meisten Staaten großzügig hingenommen. In Deutschland zeigt sich das etwa daran, dass § 12 Abs. 1 

S. 2 Nr. 4 und 6, § 29 Abs. 4 StAG die Hinnahme der Mehrstaatigkeit ausdrücklich anordnen. Daraus wird in 

der rechtswissenschaftlichen Literatur zu Recht gefolgt, dass „die Auffassung, dass Mehrstaatigkeit inner-

staatlich und international als ein Übel betrachtet wird, ... als überholt anzusehen“28 ist. Daher mag es nicht 

überraschen, dass das BVerfG in seiner jüngeren Rechtsprechung nicht mehr auf diesen Grundsatz zurück-

gegriffen hat: ihm fehlt es inzwischen schlicht an Legitimität.29 Darüber hinaus hat dieser Grundsatz jedenfalls 

zu keinem Zeitpunkt eine absolute Geltung beanspruchen dürfen. Selbst in dem soeben zitierten Be-

schluss des BVerfG hat dieses den Grundsatz hinter anderen Verfassungsgütern (dort: Art. 3 Abs. 2 GG) zu-

rückstehen lassen. Jedenfalls geht von ihm bzw. seiner Inkorporation in Art. 16 Abs. 1 GG „kein für alle Zei-

ten gleichermaßen rigides Verdikt über die Mehrstaatigkeit“30 aus. Damit kann festgehalten werden: Dem 

deutschen Verfassungsrecht, namentlich Art. 16 Abs. 1 GG, lässt sich (jedenfalls heutzutage) kein generel-

les Verbot der Mehrstaatigkeit (mehr) entnehmen. 

 

2. Völkerrechtliche Grenzen 

 

Auch das Völkerrecht kennt kein generelles Verbot der Mehrstaatigkeit.31 Dies hat das BVerfG in dem ge-

nannten Beschluss mit folgenden Worten ausdrücklich festgestellt:  

 

„Unbeschadet einiger Völkerrechtsgrundsätze regelt jeder Staat selbständig, wann und unter welchen 

Voraussetzungen jemand seine Staatsangehörigkeit erwirbt oder verliert. Kein Staat ist jedoch völker-

rechtlich befugt, Rechtsvorschriften über den Erwerb oder Verlust einer fremden Staatsangehörigkeit 

zu treffen ... Demgemäß verbietet das geltende Völkerrecht doppelte oder mehrfache Staatsangehö-

rigkeit nicht.“32 

 

Zwar wurde bereits das „Übereinkommen des Europarats vom 6.5.1963 über die Verringerung der Mehr-

staatigkeit und die Wehrpflicht von Mehrstaatern“33 erwähnt. Jedoch ist dieses erstens nur als der Versuch zu 

verstehen, die sich aus der Mehrstaatigkeit ergebenden Probleme in Bezug auf die Mehrstaatigkeit zu über-

winden, nicht aber als ein generelles Verbot der Mehrstaatigkeit zu postulieren (was nach Maßgabe der Ar-

gumentation des BVerfG eben gerade nicht zulässig wäre). Zweitens hat die Bundesrepublik dieses Abkom-

men bereits mit Wirkung zum 7.1.2002 gekündigt.34 Auch das Europäische Übereinkommen über die Staats-

angehörigkeit vom 6.11.1997, das Deutschland mit Wirkung zum 19.5.2004 in Kraft getreten ist35, „lässt aus-

                                                                                                                                                                                          
26 BGBl. II 1969 S. 1953 und 2232. 
27 Hailbronner/Hecker, in: Hailbronner/Maaßen/Hecker/Kau (Hrsg.), Staatsangehörigkeitsrecht, 6. Aufl. 2017, § 8 StAG Rn 87. 
28 Hailbronner/Hecker, in: Hailbronner/Maaßen/Hecker/Kau (Hrsg.), Staatsangehörigkeitsrecht, 6. Aufl. 2017, § 8 StAG Rn 87. 
29 So zutreffend Oberhäuser in: Hofmann (Hrsg.), Ausländerrecht, 2. Aufl. 2016, § 8 StAG Rn 40. 
30 Vgl. Huber/ Butzke, Das neue Staatsangehörigkeitsrecht und sein verfassungsrechtliches Fundament, NJW 1999, 2969 (2971 f.). 
31 Vgl. Huber/ Butzke, Das neue Staatsangehörigkeitsrecht und sein verfassungsrechtliches Fundament, NJW 1999, 2969 (2972) mwN.  
32 BVerfGE 37, 217 (218). 
33 BGBl. II 1969 S. 1953 und 2232. 
34 Siehe BGBl. II S. 171. 
35 BGBl. II 2004 S. 578. 
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drücklich alle Optionen offen, ob ein Vertragsstaat bei der Einbürgerung von Staatsangehörigen eines an-

deren Vertragsstaates Mehrstaatigkeit hinnimmt oder vermeidet.“36  

 

3. Europarechtliche Grenzen 

 

Da der EU auf dem Gebiet des Staatsangehörigkeitsrechts keine Kompetenz zusteht und ihr eine solche in 

absehbarer Zukunft nicht zustehen wird37, können sich europarechtliche Grenzen von vorneherein nicht 
aus dem Sekundär-38, sondern allenfalls aus dem Primärrecht ergeben. Insofern wird zuweilen argumen-

tiert, dass die Hinnahme von Mehrstaatigkeit mit Blick auf das unionsrechtlichen Diskriminierungsverbot 

(Art. 18 AEUV) problematisch sein könne, wenn sich nämlich Angehörige mehrerer EU-Mitgliedstaaten, die 

sich in einem dieser Mitgliedstaaten aufhalten, gegenüber diesem (Aufenthalts-) Staat darauf berufen könn-

ten, dass sie nicht nur diesem, sondern auch einem anderen Mitgliedstaat angehören, sodass sie in den Ge-

nuss der EU-Grundfreiheiten fielen. Hierin bestünde dann eine Privilegierung gegenüber den sonstigen Ange-

hörigen des Aufenthaltsstaates, da bei reinen Inlandssachverhalten die Grundfreiheiten unanwendbar sind.39 

Doch handelt es sich bei dem hier beschriebenen Effekt um einen bloßen Rechtsreflex, der es nicht rechtfer-
tigt, Mehrstaatigkeit generell zu verbieten. Vielmehr verweist er allenfalls auf die Notwendigkeit einfachge-

setzlicher Regelungen, mit denen das Problem – vergleichbar der o.g. Pflichtenkollision – behoben werden 

kann (z.B. durch eine generelle Anknüpfung an den Aufenthaltsstaat statt an die Staatsangehörigkeit). 

 
 

IV. Möglichkeiten einer einfachgesetzlichen Ausgestaltung 
 
Nachdem eine Ausweitung der Mehrstaatigkeit also weder auf verfassungs- (III.1.), noch auf völker- (III.2.) 

oder europarechtliche (III.2.) Bedenken stößt, soll nun abschließend noch gezeigt werden, wie der (Bundes-) 

Gesetzgeber von seiner ihm durch Art. 71, 73 Abs. 1 Nr. 2 GG verliehenen Kompetenz Gebrauch machen 

könnte, wenn er sich entschlösse, Mehrstaatigkeit weiter als im bisherigen Ausmaß zuzulassen:  

- Eine Möglichkeit bestünde darin, die Optionspflicht (§ 29 StAG) generell abzuschaffen und damit 

Kindern ausländischer Eltern, die im Bundesgebiet geboren, aber nicht hier aufgewachsen sind, eine 

mehrfache Staatsangehörigkeit zu gewähren.40 Hierdurch würden nicht nur die Optionspflichtigen vor 

                                                        
36 Göbel-Zimmermann/Eichhorn, Entwicklungen des Staatsangehörigkeitsrechts seit 2000 – eine kritische Bilanz (Teil 1), ZAR 2010, 
S. 293 (294). 
37 Dadurch würde nämlich die „Verfassungsidentität“ der Bundesrepublik Deutschland verletzt. Bundestag und Bundesrat dürften also 
einem Gesetz, durch das der Union Kompetenzen auf dem Gebiet des Staatsangehörigkeitsrechts eingeräumt würden, von Verfas-
sungswegen nicht zustimmen. Vgl. zu diesem Konzept der Verfassungsidentität: BVerfGE 123, 267 – Lissabon. 
38 Ganz im Gegenteil: So hat der deutsche Gesetzgeber mit dem 1. Richtlinienumsetzungsgesetz v. 19.8.2007 (BGBl I S. 1970) und 
dem Personenstandsgesetz v. 19.2.2007 (BGBl I S. 122) unter dem „Deckmantel“ der Umsetzung europäischer Richtlinien gerade 
weitere Regelungen zur Hinnahme von Mehrstaatigkeit für alle Angehörige von EU-Mitgliedstaaten und der Schweiz beschlossen – 
vgl. Hailbronner/Hecker, in: Hailbronner/Maaßen/Hecker/Kau (Hrsg.), Staatsangehörigkeitsrecht, 6. Aufl. 2017, § 8 StAG Rn 89; 
Göbel-Zimmermann/Eichhorn, Entwicklungen des Staatsangehörigkeitsrechts seit 2000 – eine kritische Bilanz (Teil 1), ZAR 2010, S. 
293 (294). Inzwischen ist nach § 12 Abs. 2 StAG bei Angehörigen von EU-Mitgliedstaaten und der Schweiz die mehrfache Staatsan-
gehörigkeit vorbehaltlos hinzunehmen. 
39 Dahingehend Huber/Butzke, Das neue Staatsangehörigkeitsrecht und sein verfassungsrechtliches Fundament, NJW 1999, 2969 
(2972 f.). 
40 Dafür etwa Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Deutschen Bundestag für ein „Gesetz zur Einführung eines Ein-
wanderungsgesetzes“ (Art. 2), BT-Drs. 18/11854. 
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schwerwiegenden Identitätskonflikten bewahrt, sondern auch die Verwaltung entlastet.41 Allerdings 

würde dadurch noch nicht der Personenkreis erfasst, den die SPD-Fraktion mit ihrem Antrag errei-

chen will, nämlich die Migrantinnen und Migranten der 1. Generation, die zwar im Ausland geboren, 

aber fast ihr gesamtes Leben im Bundesgebiet verbracht und sich hier integriert haben. 

- Mit Blick auf diese Zielgruppe würde es sich – im Anschluss an die Beschlussfassung der 14. Innen-

ministerkonferenz der Länder42 –  empfehlen, § 12 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StAG43 dahingehend zu ändern, 

dass bei „der Einbürgerung älterer Personen44“ die Mehrstaatigkeit auch dann hingenommen wird, 

wenn die in § 12 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StAG normierten Voraussetzungen nicht vorliegen – also nicht 

nur in Fällen, in denen „ausschließlich das Hindernis eintretender Mehrstaatigkeit entgegensteht, die 

Entlassung auf unverhältnismäßige Schwierigkeiten stößt45 und die Versagung der Einbürgerung eine 

besondere Härte darstellen würde“. Diese in § 12 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StAG normierten Voraussetzun-

gen könnten demnach gestrichen werden, damit auch diejenigen „älteren Personen“ in den Ge-

nuss der Mehrstaatigkeit kämen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen.46 Der in § 9 Abs. 1 StAG 

enthaltene Verweis für die Einbürgerung von Ehegatten sollte dann beibehalten werden, um auch 

diese Personen an der erleichterten Hinnahme der Mehrstaatigkeit partizipieren zu lassen.  

- Eine besonders weitgehende, letztlich allen Mehrstaater(innen) zugute kommende, Regelung bestün-

de schließlich darin, auf die Voraussetzung der Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit für ei-

ne (Anspruchs-) Einbürgerung nach § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 StAG gänzlich zu verzichten. Bei der 

(Ermessens-) Einbürgerung nach § 8 StAG wird die Aufgabe der ausländischen Staatsangehörigkeit 

zwar dem Wortlaut nach nicht zwingend verlangt. Hier soll der „Grundsatz der Vermeidung von Mehr-

staatigkeit“ (zu ihm bereits oben, III.1.b)) aber ein ermessensleitendes Kriterium sein.47 Daher würde 

es sich anbieten, (etwa in der Gesetzesbegründung) klarzustellen, dass an diesem Grundsatz nicht 

mehr festgehalten werden soll. 

 
 

                                                        
41 Vgl. hierzu die Stellungnahme des Bundesrats und die Gegenäußerung der BReg. BT-Drs.18/1759; siehe ferner den Bericht des BT-
Innnenausschusses, BT-Drs. 18/2005; die Stellungnahmen der öff. Anhörung v. 23.6.2014, ADrs. 18(4)91. 
42 Beschlussniederschrift der 14. Innenministerkonferenz am 11. Und 12.4.2019 in Berlin, S. 15. 
43 Diese Vorschrift sieht Ausnahmen von der in § 10 Abs. 1 Nr. 4 StAG für die Anspruchseinbürgerung normierten Voraussetzung vor, 
wonach eine solche nur möglich ist, wenn die bisherige Staatsangehörigkeit aufgegeben wurde. Auf die Ermessenseinbürgerung nach 
§ 8 StAG ist die Ausnahme dagegen nach h.M. nicht anwendbar. 
44 Gemeint sind damit laut Nr. 12.1.2.4 der Anwendungshinweise des BMI Personen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben. 
45 Gemeint sind damit nach BVerwGE 137, 237 Schwierigkeiten, die im Alter der Person begründet liegen, etwa gesundheitliche 
Gründe, die es dem Einbürgerungswilligen erschweren, bei der Auslandsvertretung des „Heimatstaates“ vorzusprechen. 
46 Sowohl BVerwG, Urt. v. 14.5.2019, 1 B 29.19 als auch BVerfG, Beschl. v. 7.2.2012, 1 BvL 14/07 = BVerfGE 130, 240 (254) haben 
betont, dass dem Gesetzgeber bei der Ausgestaltung der Ausnahmen ein weiter Gestaltungsspielraum zusteht. 
47 Vgl. Hailbronner/Hecker, in: Hailbronner/Maaßen/Hecker/Kau (Hrsg.), Staatsangehörigkeitsrecht, 6. Aufl. 2017, § 8 StAG Rn 84 ff. 
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 Düsseldorf, 30.04.2021 

Stellungnahme zur Anhörung „Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts dringend 

erforderlich – Doppelte Staatsbürgerschaft ausnahmslos ermöglichen“ 

Anhörung des Integrationsausschusses am 12. Mai 2021 

 

Deutschland, das Land, das sich als Vorbild für Demokratie und Menschenrechte darstellt, 

hat im Bereich der Regelung von Staatsangehörigkeit ein grundsätzliches Problem. 

Menschen werden vor den Gesetzen ungleich behandelt, wenn es um die Erlangung von 

doppelter Staatsangehörigkeit geht. 

In Deutschland gilt grundsätzlich das Prinzip der Vermeidung von Mehrstaatigkeit, 

ausgenommen davon sind insbesondere Staatsangehörige der anderen EU-Mitgliedstaaten 

sowie der Schweiz.  

Des Weiteren wird bei Staatsangehörigen folgender Staaten unter Hinnahme von 

Mehrstaatigkeit eingebürgert: Afghanistan, Algerien, Angola, Argentinien, Bolivien, Costa 

Rica, Brasilien, Dominikanische Republik, Ecuador, Eritrea, Guatemala, Honduras, Iran, Kuba, 

Libanon, Malediven, Marokko, Mexiko, Nicaragua, Nigeria, Panama, Syrien, Thailand, 

Tunesien, Uruguay. 

Die bisherige Entwicklung des Staatsangehörigkeitswesens gestaltet sich wie folgt: 

Bis 2000 war es entgegen des Prinzips der Einstaatigkeit für in Deutschland Lebende möglich, 

eine weitere Staatsbürgerschaft neben der deutschen anzunehmen. Zudem gelang es dem 

damaligen Bundesinnenminister Schäuble 1990, ein neues Ausländergesetz mit der sog. 

erleichterten Einbürgerung auf den Weg zu bringen. Das Gesetz trat am 1. Januar 1991 in 

Kraft. Von da an war es mit Hilfe der Bestimmungen des Ausländerrechts möglich, die 

erleichterte Einbürgerung für in Deutschland aufgewachsene Jugendliche und bereits lange 

in Deutschland lebende Menschen mit internationaler Familiengeschichte vorzunehmen. Die 

damalige Arbeitsgemeinschaft Ausländerbeiräte NRW (Vorgängerorganisation des 

Landesintegrationsrat NRW) unterstützte die Anstrengungen der Bundesregierung und 
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führte bereits in den 1990er Jahren in NRW mehrere Einbürgerungskampagnen durch. 

Damals haben sich Viele einbürgern lassen.  

Ende der 1990er Jahre strebte die rot-grüne Bundesregierung eine Gesetzesänderung an, die 

Mehrstaatigkeit grundsätzlich ermöglichen sollte. Im Bundesrat konnte hierfür jedoch keine 

Mehrheit gefunden werden, nachdem die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Roland Koch die 

Landtagswahl in Hessen mit einer Unterschriftenkampagne gegen die doppelte 

Staatsbürgerschaft gewonnen hatte. So waren die SPD und Bündnis 90/Die Grünen 

gezwungen, von ihrer ursprünglichen Position einer generellen Hinnahme von 

Mehrstaatigkeit Abstand zu nehmen. Sie orientierten sich in Richtung des sog. 

Optionsmodells. Der damalige Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) sagte im Bundestag 

zum Vorhaben: „Die in dem Gesetzentwurf vorgesehene Optionspflicht entspricht der 

Beibehaltung des Grundsatzes, dass Mehrstaatigkeit nach Möglichkeit vermieden werden 

soll.“  

Am 1. Januar 2000 wurde neben dem bisher allein geltenden Abstammungsprinzip (ius 

sanguinis) das Geburtsortprinzip (ius soli) eingeführt. Hiernach können unter bestimmten 

Voraussetzungen in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern neben der 

Staatsangehörigkeit ihres Herkunftslandes auch die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben. 

Damit war zunächst die Verpflichtung verbunden, sich mit Vollendung des 18. Lebensjahres 

zwischen der deutschen und der ausländischen Staatsangehörigkeit der Eltern zu 

entscheiden, die sog. Optionspflicht. Es gab auch eine wesentliche Änderung der 

erforderlichen Aufenthaltsdauer für einen Einbürgerungsanspruch. Sie wurde von 15 auf 

acht Jahre verkürzt. 

Trotzdem gingen nach der Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes die 

Einbürgerungszahlen massiv zurück. Seitens der Menschen mit internationaler 

Familiengeschichte schwand auf Grund der Ungleichbehandlung von bestimmten 

Bevölkerungsgruppen der Wille zur Einbürgerung und das Vertrauen in die Politik. 

Mit der Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes 2005 wurden umfangreiche rechtliche 

Änderungen in den Bereichen Migration und Integration vorgenommen. Unter anderem 

fanden die wichtigsten Einbürgerungsvorschriften, die zuvor auch im Ausländergesetz 

normiert waren, nun im Staatsangehörigkeitsgesetz ihren Platz. Für Einbürgerungswillige 

änderte sich jedoch nichts und die Einbürgerungszahlen waren nach einem kurzzeitigen 

Anstieg weiter rückläufig. Die Einführung des sog. Einbürgerungstestes schaffte 2008 eine 

neue Hürde für die Einbürgerung. Erst die Abschaffung der Optionspflicht für in Deutschland 

aufgewachsene Kinder Ende 2014 stellt einen kleinen Fortschritt dar und setzte ein positives 

Signal. 

 

Obwohl die Vermeidung von Mehrstaatigkeit das Grundprinzip in Deutschland ist, sieht die 

Realität anders aus. Seit Jahren ist die Einbürgerungspraxis das genaue Gegenteil. Mehr als 



 

3 

 

die Hälfte der Einbürgerungen werden unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit praktiziert; im 

Übrigen nicht nur bei den Angehörigen der EU-Staaten. 

Also gibt es in dieser Frage ein Problem der rechtlichen Gleichstellung aller Menschen in 

Deutschland.  

Viele in Deutschland lebende Menschen mit internationaler Familiengeschichte haben die 

Möglichkeit, sich nach gültigem Recht einbürgern zu lassen. Diese Menschen, die bereits 

Jahrzehnte in Deutschland ihren Lebensmittelpunkt haben, verfügen jedoch neben ihrer 

deutschen über eine weitere Identität, nämlich die des Herkunftslandes. Diese Identität wird 

in der Regel an der Staatsbürgerschaft festgemacht. Betroffene wollen und können sie 

jedoch nicht aufgeben, was aber bei der Einbürgerung von ihnen verlangt wird. 

Diese Personengruppe kann und möchte ihre Herkunftsidentität nicht ablegen. Ihnen wird 

signalisiert, dass diese „zweitklassig“ sei. Diese politische Doppelmoral der 

Ungleichbehandlung von Herkünften ist ein falsches Signal an die Menschen mit 

internationaler Familiengeschichte. Denn die Herkunft ist ein untrennbarer Teil ihrer 

Persönlichkeit und Identität. Die Aufgabe der Herkunft würde einer Leugnung des Selbst 

gleichkommen. Es besteht das Bedürfnis der Beibehaltung der Herkunftsidentität, die 

gekoppelt ist mit der Staatsbürgerschaft. Der rechtliche Zwang zur Aufgabe der 

Herkunftsstaatsangehörigkeit bei bestimmten Bevölkerungsgruppen und der Ausschluss 

bestimmter Bevölkerungsgruppen von der doppelten Staatsbürgerschaft steht im 

Widerspruch zum Grundgesetz. Das Zugehörigkeitsgefühl zu unserer Gesellschaft wird 

torpediert. 

Die Ablehnung doppelter Staatsbürgerschaft beinhaltet die Verleugnung bikultureller 

Identitäten. Das schafft Misstrauen und Enttäuschung bei den Betroffenen. 

Doppelte Staatsangehörigkeit beinhaltet nicht die Verdopplung von Privilegien, sondern vor 

allem die Anerkennung der Herkunftsidentität der Menschen mit internationaler 

Familiengeschichte. Das ist von besonderer Bedeutung für die Stärkung des 

Zugehörigkeitsgefühls zu beiden Ländern. Denn sie identifizieren sich mit Deutschland wie 

jüngste Studien belegen. Sie sind Vermittler und Botschafter zwischen Deutschland und 

ihrem Herkunftsland. 
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Stellungnahme zu Drucksache 17/12375 „ModernisierungdesStaatsangehörigkeitsrechts
dringend erforderlich - Doppelte Staatsbürgerschaft ausnahmslos ermöglichen"

Sehr geehrter Herr Kuper,
sehr geehrte Frau Voßeler-Deppe,
sehr geehrte Mitglieder des Integrationsausschusses,

der Antrag „Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts dringend erforderlich - Doppel-
te Staatsbürgerschaft ausnahmslos ermöglichen" entwickelt seine Forderung aus mehreren
Thesen, im Folgenden werden wir die Thesen und die daraus abgeleiteten Forderungen an-
hand der vorliegenden wissenschaftlichen Literatur bewerten, einordnen und eine abschlie-
ßende Stellungnahme abgeben.

An mehreren Stellen wird es in dieser Stellungnahme um die direkten und indirekten Folgen
bzw. den Effekt von Einbürgerungen gehen. Ein grundsätzliches Problem für das Schätzen
solcher Effekte ist die Tatsache, dass sich Eingebürgerte und Nicht-Eingebürgerte nicht nur
anhand ihres Passes unterscheiden, sondern sich in vielen Fällen schon vor der Einbürge-
rung anhand verschiedener Eigenschaften unterschieden. Vergleiche zwischen Eingebürger-
ten und Nicht-Eingebürgerten können also leicht auch durch andere Faktoren verzerrt wer-
den.! In den letzten Jahren wurden in der internationalen und auch der deutschen Forschung
verschiedene quasi-experimentelle Forschungsdesigns gefunden, die dieses Problem umge-
hen können. Wenn es um die Folgen von Einbürgerungen geht, berücksichtigen wir in dieser
Stellungnahme daher nur Erkenntnisse aus quasi-experimentetlen Studien.

'Dieses Problem wird z. B. hier https://immigrationlab.org/content/uploads/2019/12/IPL-Research-Brief_
citizenship-boosts-earnings.pdf oder hier https ://vwu.pnas.org/content/112/41/12651. abstract?sid°
64f0c9f9-63e4-4006-91a2-4e6c94fda96b beschrieben.



Thesen und Bewertung

Einbürgerungen stärken Rechte und Teilhabemöglichkeiten derjenigen, die Zielscheibe
rassistischer Ideologien und Aktionen sind.

Vorweg ist anzumerken, dass rassistische Ideologie und Aktionen sich nicht allein aufAuslän-
der*innen beschränken, sondern auch deutsche Staatsangehörige Opfer von rassistischer
Gewalt und Ideologie werden.' Insofern schützt eine deutsche Staatsangehörigkeit nicht vor
rassistischer Gewalt. Gleichwohl gibt es in der Forschung mehrere Studien, die zeigen, dass
Einbürgerungen verschiedene Dimensionen der gesellschaftlichen Teilhabe verbessern.

Integration und gesellschaftliche Teilhabe finden auf verschiedenen Ebenen statt.3 Für Deutsch-
land ist der Effekt einer Einbürgerung am besten in den Bereichen Arbeit und Bildung er-
forscht.4 Zur Schätzung des Effekts werden hier die Verabschiedung des Ausländergesetzes
1990 und die Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes von 1999 genutzt. Durch die verän-
derte Gesetzeslage ergaben sich Alters- und Einreisekohorten mit unterschiedlichen Aufent-
haltsvoraussetzungen für die Einbürgerung. Statt den Effekt der Einbürgerung direkt zu mes-
sen, wird hier also der Effekt kürzerer Aufenthaltsvoraussetzungen geschätzt.5 Die Forschung
zeigt, dass auf dem Arbeitsmarkt insbesondere Frauen von kürzeren Aufenthaltsvorausset-
zungen profitieren. Hier zeigen sich deutliche Beschäftigungs- und Einkommensgewinne. Lag
die Aufenthaltsvoraussetzungen bei 8 statt 15 Jahren, erhöhte sich z. B. das Arbeitseinkom-
men von Frauen um 11,2%. Dieser Effekt erklärt sich höchstwahrscheinlich damit, dass Frau-
en in der Kohorte mit kürzerer Aufenthaltsvoraussetzungen insgesamt stärker in den Arbeits-
markt integriert waren. Sie waren häufiger erwerbstätig, häufiger vollzeitbeschäftigt und län-
ger in einer Position beschäftigt. Für Männer zeigen sich solche Effekte im Kohortenvergleich
allerdings nicht.'3to

Anders sehen die Ergebnisse im Bildungsbereich aus. Hier vergleichen verschiedene Studien
die Geburtskohorte von 1999 - für die noch das „ius sanguinis" Prinzip galt - mit der Geburts-
kohorte von 2000, für die das neue „ius soli" Prinzip galt. Für die „ius soli"-Kohorte zeigen
die Studien deutliche Bildungseffekte wie einen früheren Wechsel auf die Grundschule, ei-
ne niedrigere Wahrscheinlichkeit, sitzen zu bleiben, und eine höhere Wahrscheinlichkeit, ein
Gymnasium zu besuchen.'' Weiter zeigen Kooperationsexperimente mit5chüler*innen, dass
die „ius soli"-Generation in der Zusammenarbeit weniger zwischen Kindern mit und ohne
ausländischen Eltern unterschied.8 Dies kann als eine bessere soziale Integration interpre-
tiert werden. Allerdings zeigen die Studien auch, dass diese Bildungseffekte - anders als auf
dem Arbeitsmarkt - fast ausschließlich für Schüler nachgewiesen werden können. Eine noch
'•Auch unter den Opfern der im Antrag zitierten Anschläge befanden sich viele deutsche Staatsangehörige.
3Vgl. Marder, Niklas, Lucila Figueroa, Rachel M. Gillum, Dominik Hangartner, David D. Laitin und Jens Hainmueller

(2018): Multidimensional measure of immigrant integration,P<'oceed\r\gs of the National Academy of Sciences, 115
(45)11483-1148.

4ifo Institut (2020) ifo Schnelldienst 11/2020, München.
IiDies ist ein übliches Verfahren. Der geschätzte Effekt ist als „Intent-to-Treat'-Effekt definiert. Für eine Übersicht

siehe hier: ht.tps://egap.org/resource/10-types-of-treatment-effect-you-should-know-about/.
"Gathmann, Christina und Nicolas Keller (2018), Access to citizenship and the economic assimilation of immigrants,

Economic Journal 128(616), 3141-3181; Gathmann, Christina und Ole Monscheuer(2020), Naturalization and dti-
zenship: Who benefits?, IZA World of Labor, 125v2.

7Felfe, Christina, Helmut Rainer und Judith Saurer (2020), Why Birthright Citizenship Matters for Immigrant Children:
Short- and Long-Run Impacts on Education Integration, ]Qwna\ of Labor Economics 38(1), 143-182.

"Felfe, Christina, Martin G. Kocher, Helmut Rainer, Judith Saurer und Thomas Siedler (2018) More Opportunity, More
Cooperation? The Behavioral Effects of Birthright Citizenship on Immigrant Youth, CESifo Working Paper Series 6991,
CESifo.



erscheinende Studie zeigt sogar, dass Schülerinnen der „ius soli"-Generation in Befragungen
ein niedrigeres subjektives Wohlbefinden angeben.9

Sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch im Schulsystem lassen sich positive Effekte von Ein-
bürgerungen nachweisen. Diese gelten aber nicht pauschal für alle Eingebürgerten. Worin
die unterschiedlichen Effekte begründet liegen, ist noch nicht umfassend geklärt. Es ist plau-
sibel, anzunehmen, dass eine Einbürgerung zunächst Defizite zuvor benachteiligter Grup-
pen ausgleicht. Die positiven Effekte einer erleichterten Einbürgerung passen gut zu den Er-
gebnissen internationaler Studien, die in quasi-experimentellen Designs auch den direkten
Effekt einer Einbürgerung messen. Für die Situation in Deutschland am relevantesten sind
Studien aus der Schweiz, in denen die knappen „Gewinner*innen" mit den knappen „Verlie-
rer*innen" von Einbürgerungsreferenden verglichen werden. Die „Gewinner*innen" berich-
teten anschließend von weniger Diskriminierungserfahrungen, engagierten sich häufiger po-
litisch, lasen eher Schweizer Zeitungen und verdienten mehr als die „Verlierer*innen". Diese
Effekte waren am stärksten für zuvor eher benachteiligte Gruppen.10 Auch wenn bislang noch
nicht alle Effekte von Einbürgerungen abschließend erforscht sind, bildet sich in der quasi-
experimentellen Forschung zu Einbürgerungseffekten ein Konsens heraus, wonach Einbür-
gerungen als ein Katalysator für Integration betrachtet werden sollten.

Es ist eine demokratische Norm, dassWohn- und Wahlbevölkerung möglichst deckungs-
gleich sein sollten.

Die Forderung nach allgemeinen und freien Wahlen sowie das Prinzip, dass diejenigen, die
unter den Zwang eines Gesetzes fallen, auch an seiner Entstehung beteiligt sein müssen, sind
Merkmale moderner Demokratietheorien und neuerer formaler Demokratiedefinitionen.11
Die parallel dazu entstandene nationalstaatliche Ordnung, die das Wahlrecht auf Staatsbür-
ger*innen begrenzt, steht in einem Spannungsverhältnis zu diesen grundlegenden demokra-
tischen Normen. Dieses Spannungsverhältnis zwischen nationalstaatlicher Exklusivität und
demokratischer Inklusivität muss immer wieder neu ausgelotet werden. Eine ausführliche
Diskussion dieses Spannungsverhältnisses in der Bundesrepublik Deutschland hat 2012 Ul-
rich K. Preuß vorgelegt.'^ Unabhängig von der spezifischen Balance zwischen den beiden
Ansätzen ist die möglichst hohe Deckungsgleichheit zwischen Wohn- und Wahlbevölkerung
eine wichtige Norm moderner Demokratietheorien.

'Dahl, Gordin, Christina Felfe, Paul Frijters und Helmut Rainer (2020), Caught between Cultures? Unintended Conse-
quences of Connecting Immigrant Youth to Opportunity, NBER Working Paper 26674.

"-'Hainmuellerjens, DominikHangartnerundGiuseppe Pietrantuono(2015), Naturalization fosters the long-term poli-
tical integration of immigrants, Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(41) 12651-12656; Hainmuel-
ler, Jens, Dominik Hangartner und Giuseppe Pietrantuono (2017), Catalyst or Crown: Does Naturalisation promote
the long-term social integration of immigrants?, American Political Science Review 111(2), 256-276; Hainmueller,
Jens, Dominik Hangartner und Dalston Ward (2019), The effect of citizenship on the long-term earnings of margina-
lized immigrants: Quasi- experimental evidence from Switzerland, Science Advances 5,1 -8.

' 'Bueno de Mesquita, Bruce.Alastair Smith, Randolph M, Siverson und James D. Morrow (2003) The Logic of Political
Survival, Cambridge; Dahl, Robert A (2000) On Democracy, New Haven, S. 45; Schmidt, Manfred G (2006) Demokra-
tietheorien: Eine Einführung, Wiesbaden, S. 175.

'-Preuß, Ulrich K (2012) Rechtsgutachten über die rechtlichen Möglichkeiten der Freien Hansestadt Bremen, durch Ent-
Scheidung der Bremischen Bürgerschaft ein Wahlrecht für Drittstaatler zu den Beiräten der Stadtgemeinde Bremen und
ein Wahlrecht der EU- Bürger zur Bürgerschaft (Landtag) einzuführen, https://www.bremische-buergerschaft .de/
uploads/media/Gutachten_Prof_Dr_Dr_hc_Ulnch_K_Preuss_voiri_ 182012. pdf.



In Deutschland gibt es eine erhebliche Diskrepanz zwischen Wohn- und Wahlbevölke-
rung.

Zum 31.12.2019 lebten gut 83 Millionen Menschen in Deutschland. Davon waren etwa 60,7
Millionen volljährige deutsche Staatsangehörige. Demgegenüber standen ca. 8,7 Millionen
volljährige Ausländerinnen. Anteilig bedeutet dies, dass von rund 69,5 Millionen volljährigen
Menschen in Deutschland rund 12,5% nicht wahlberechtigt waren.'3 Dies ist eindeutig als
eine erhebliche Diskrepanz zwischen Wohn- und Wahlbevölkerung zu bewerten.

Aktuellere, aber tendenziell auch höhere Zahlen zur ausländischen Bevölkerung bieten die
Daten aus dem Ausländerzentralregister, Zum 31.12.2020 lebten demnach rund 9,5 Millio-
nen Ausländerinnen in Deutschland, die 20 Jahre alt oder älter waren. Davon lebten gut 7,6
Millionen schon seit vier oder mehrjahre in Deutschland und 4,8 Millionen lebten schon seit
zehn oder mehr Jahre in Deutschland.'

Unter der Annahme, dass die Anteile zwischen denjahren und Datenquellen ungefähr gleich
bleiben, zeigt sich also, dass über die Hälfte der volljährigen Ausländerinnen in Deutsch-
land schon länger als zehn Jahre in Deutschland leben. Die erhebliche Diskrepanz zwischen
Wohn- und Wahlbevölkerung in Deutschland ist also keineswegs ein Ergebnis kurzfristiger
Migrationsbewegungen.

Der Zwang zur Auswahl senkt die Bereitschaft zur Einbürgerung.

Personen, die sich gegen eine Einbürgerung entscheiden, benennen den Wunsch der Beibe-
haltung ihrer bisherigen Staatsangehörigkeit in mehreren Studien als einen der wichtigsten
Gründe gegen eine Einbürgerung.1'3 Die Option auf ein doppelte Staatsangehörigkeit hinge-
gen steigert das Interesse an einer Einbürgerung.10 Dies zeigt sich in letzter Zeit etwa ein-
drücklich an der hohen Anzahl von britischen Staatsbürgerinnen, die vor dem Austritt Groß-
britanniens aus der EU eine Einbürgerung in Deutschland beantragten, solange die Möglich-
keit der doppelten Staatsangehörigkeit noch bestand (2019: 14 600 im Vergleich zu 2018: 6
640).!7

Aus doppelten oder mehrfachen Staatsangehörigkeiten haben sich in den letzten Jah-
ren wenige Probleme ergeben.

Im Widerspruch zum zumindest formell weiterhin geltenden Grundsatz der Vermeidung von
Mehrstaatlichkeit in Deutschland gibt es bereits eine immer größer werdende Gruppe von
13Diese Zahlen basieren auf der Fortschreibungdes Zensus von 2011 und stammen aus der vom Statistischen Bun-

desamt publizierten Tabelle 12411-0006, Stand 30.04.2021.
14Diese Zahlen stammen aus der Tabelle 8 in der vom Statistischen Bundesamt publizierten Fachserie 1 Reihe 2

„Ausländische Bevölkerung: Ergebnisse des Ausländerzentralregisters 2020", Stand März 2021
1SZ. B. Weinmann, Martin, Inna Becher und Christian Babka von Gostomski (2012) Einbürgerungsverhalten von

Ausländerinnen und Ausländern in Deutschland sowie Erkenntnisse zu Optionspflichtigen: Ergebnisse der BAMF-
Einbürgerungsstudie 2011, Forschungsbericht Nr. 15, Bundesamt für Migration und Flüchtling (BAMF) https:
//w»w.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/ForBchungsberichte/·fbl5-einbuergerung5verhalten.
pdf?__blob=publicationFile&v=13; Worbs, Susanne (2008) Die Einbürgerung von Ausländern in Deutschland,
Working Paper 17 der Forschungsgruppe des Bundesamtes, tntegrationsreport Teil 3, Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtling (BAMF) https://uuw.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/WorkingPapers/
wpl7-einbuergerung.pd.f?__blob:=publication.Flle&v=13,

^Statistisches Bundesamt (2005-2019) frochsene/ 1/2/1, Wiesbaden https;//wwu.statistischebibliothek.de/
mir/receive/DESerie_mods_00000019.



deutschen Staatsbürgerinnen mit einer oder mehreren weiteren Staatsangehörigkeiten. Da-
zu gehören beispielsweise Kinder mit einem deutschen und einem ausländischen Elternteil
oder mit zwei ausländischen Eltern, wenn eine*r von beidem zum Zeitpunkt der Geburt des
Kindes bereits seit mindestens 8 Jahren einen rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland hat-
te.

Zudem finden viele Einbürgerungen bereits unter der Hinnähme von Mehrstaatlichkeit statt
-sie machen seit 2006 regelmäßig mehr als die Hälfte aller Einbürgerungen aus, im Jahr 2019
lag ihr Anteil bei 61,9 %. "s Dabei gibt es immense Unterschiede je nach bisheriger Staatsan-
gehörigkeit: Spätestens seit 2007 können EU-Bürger*innen sowie Schweizerinnen ihre bis-
herige Staatsangehörigkeit beibehalten (§ 12 Abs. 2 StAG). Für weitere Länder, die generell
keine Personen aus der Staatsangehörigkeit entlassen (z. B. Iran und Marokko), wird eben-
falls grundsätzlich unter Hinnähme von Mehrstaatlichkeit eingebürgert. Auch bei Staaten, bei
denen die Gewähr von Mehrstaatlichkeit vorrangig im Ermessen der Sachbearbeitenden liegt
(die sich dabei auch an der politischen Linie des jeweiligen Bundeslands orientieren), kommt
es zur Ungleichbehandlung: Bürgerinnen Australiens und der USA wird etwa recht häufig
eine doppelte Staatsangehörigkeit ermöglicht.'

Im Gegensatz dazu müssen zum Beispiel Menschen aus dem Kosovo, der Türkei und der
Ukraine in den meisten Fällen ihre bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben - 201 9 durften von
ihnen je nur unter 1 0 % ihre vorherige Staatsangehörigkeit behalten. Absolut gesehen sind
(ehemalige) türkische Staatsbürgerinnen die größte Gruppe an Eingebürgerten, die ihren
alten Pass aufgeben müssen.20 Dass bei ihnen in den letzten Jahren der Einbürgerungswille
zurückgeht, ist angesichts dieser Ungleichbehandlung nichtverwunderlich.-':i Außerdem stel-
len die Kosten der Entlassung aus der bisherigen Staatsangehörigkeit - neben Verwaltungs-
kosten kommen ggf. auch Reisekosten hinzu - eine zusätzliche Hürde dar.22 Abgesehen von
den zum Teil sehr hohen Kosten bedeutet eine Ausbürgerung auch einen erheblichen Mehr-
aufwand und die Dauer des Einbürgerungsverfahrens verlängert sich entsprechend.

Sowohl die große Anzahl von Deutschen, die bereits jetzt eine oder mehrere weitere Staats-
angehörigkeiten haben, als auch die Erfahrung aus anderen Ländern, die Mehrstaatlichkeit
bei der Einbürgerung generell hinnehmen (z. B. USA, Kanada, Frankreich, Finnland), deuten
darauf hin, dass eine umfassende Möglichkeit zur Beibehaltung der bisherigen Staatsange-
hörigkeit in Deutschland kaum zu Problemen führen dürfte. Hingegen ist die aktuelle Praxis
der Ungleichbehandlung stark zu hinterfragen, ebenso wie ihre Vereinbarkeit mit dem Gleich-
behandlungsgrundsatz des Grundgesetzes Art. 3 Absatz 3, dass kein Mensch aufgrund der
Herkunft oder „Abstammung" benachteiligt werden darf. Auch Art. 5 des Europäischen Über-
einkommens über die Staatsangehörigkeit, welches von Deutschland unterzeichnet wurde,
verbietet Diskriminierung aufgrund von nationaler Herkunft durch die Staatsangehörigkeits-
Vorschriften derVertragsstaaten.

18Ebd.
13Thränhardt, D. (2017) Einbürgerung im Einwanderungsland Deutschland: Analysen und Empfehlungen, WISO Diskurs

11/2017, Friedrich-Ebert-Stiftung,https://library.fes.de/pdf-files/wiso/13590-20170821.pdf.
^-'Statistisches Bundesamt (2005-2019) Fachserie / 1/2/1, Wiesbaden https://wwu.statistischebibliothek.de/

mir/receive/DESerie_mods_OOOOOOl9.
21 Ebd.
2ZWeinmannetal.(2012)



Resümee

Die Forderungen des Antrags basieren auf wissenschaftlich fundierten Thesen und werden
von uns unterstützt. Aus normativen und integrationspolitischen Gesichtspunkten sind er-
leichterte Einbürgerungen auch unter Hinnähme doppelter Staatsangehörigkeiten eine wich-
tige politische Initiative.

Es gibt darüber hinausgehend weitere bürokratische Hürden, die abgebaut werden können
(z. B. die Bearbeitungsdauer). Diese Hürden können auch auf Landes- oder Kreisebene ab-
gebaut werden. Aus den USA gibt es Forschung, die zeigt, dass ein solcher Abbau direkte
Auswirkungen auf die Zahl der Einbürgerungen hat. Zudem ist die Staatsangehörigkeit nicht
das einzige Instrument, um Teilhabe zu stärken. Eine weitere Möglichkeit wäre es, das kom-
munale Wahlrecht auf alle gemeldeten Ausländerinnen auszuweiten anstatt nur auf EU-
Bürgerinnen.

Dr, Niklas Harder Jorah Diethold
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Prof. Dr. Kyrill-A. Schwarz, Domerschulstraße 16, 97070 Würzburg 

Die Vorsitzende des Integrationsausschusses 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Frau Margret Voßeler-Deppe, MdL 
 
per Mail 

 
 
 
 
 
 

Sachverständige Stellungnahme zu dem Antrag der SPD-Fraktion  
„Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts dringend erforderlich – doppelte  
Staatsangehörigkeit ausnahmslos ermöglichen“ 
LT-Drs. 17/12375 vom 19.1.2021 

 

Mit Schreiben vom 25. März 2021 hat die Vorsitzende des Integrationsausschusses des Land-
tags Nordrhein-Westfalen den Unterzeichner um eine sachverständige Stellungnahme zu dem 
Antrag der Fraktion der SPD „Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts dringend er-
forderlich – doppelte Staatsangehörigkeit ausnahmslos ermöglichen“ gebeten. Dieser Bitte 
komme ich gerne mit der nachfolgenden Stellungnahme nach. 

 

I. Vorbemerkung 

Der Entschließungsantrag wirft – neben der Frage nach dem nicht offensichtlichen Zusam-
menhang zwischen einem unstreitig in Teilen der Gesellschaft verwurzelten rechtsradikalen, 
rassistischen und menschenfeindlichen Gedankengut einerseits und der Stärkung von Partizi-
pationsmöglichkeiten für davon Betroffene andererseits – eine Vielzahl von grundlegenden 
verfassungsrechtlichen Fragestellungen auf, die in der These kulminieren, keine Gesellschaft 
könne es dauerhaft hinnehmen, dass sich Wohnbevölkerung und Wahlbevölkerung unter-
scheiden.  

Soweit der Entschließungsantrag sich gegen in der Tat zunehmende menschenverachtende 
und volksverhetzende Tendenzen wendet, drückt er damit eine im Grundgesetz in Art. 1 Abs. 
2 normierte Selbstverständlichkeit aus, nämlich die Achtungs- und Schutzpflicht des Staates 
für die Würde des Menschen, die in der Tat keine Differenzierung gestattet. Soweit daneben 
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vermehrt eine Akzeptanz für Doppel- und Mehrstaatlichkeit eingefordert wird, um auf diese 
Weise die nach § 2 Abs. 9 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und 
Integration in Nordrhein-Westfalen erwünschte Einbürgerung verstärkt zu ermöglichen, ver-
langt der Antrag aus Landesebene mehr als im Mehrebenensystem unterschiedlicher Rege-
lungswerke möglich ist. Während das Staatsangehörigkeitsrecht eine durch den Bund zu re-
gelnde Materie ist, für die dem Bund nach Art. 73 Abs. 1 Nr. 2 GG die – eine Regelung der 
Länder verbietende – ausschließliche Gesetzgebungskompetenz zusteht, mag man die Rege-
lung in § 2 Abs. 9 Teilhabe- und Integrationsgesetz als einen Handlungsauftrag an die Lan-
desexekutive interpretieren, der nicht mehr zum Ausdruck bringt, als dass das Land für den 
Vollzug der bundesgesetzlichen Regelungen zuständig und dabei an die gesetzlichen Vorga-
ben gebunden ist. 

 

II. Bewertung des Antrags im Einzelnen 

1. Die Ausgangslage 

a). Das Legitimationsniveau der Ausübung staatlicher Gewalt 

Ein bis heute ungelöstes, aber vielleicht auch nicht zu lösendes Problem des Demokratieprin-
zips besteht darin, dass gerade mit Blick auf das Wahlrecht keine Kongruenz zwischen den 
Inhabern demokratischer Rechte und den Herrschaftsunterworfenen besteht, vielmehr gerade 
nicht wahlberechtigte Ausländer „…politisch rechtlose Untertanen eines herrschenden demo-
kratischen Staatsvolkes…“ sind. 

- so Böckenförde, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg,), Handbuch des Staatsrechts der Bundesre-
publik Deutschland, Band II, 3. Aufl., 2004, § 24 Rn. 27 - 

Versuche, den Kreis der Wahlberechtigten auf Landes- bzw. Kommunalebene durch die Ein-
führung eines personell beschränkten oder auch allgemeinen Ausländerwahlrechts zu erwei-
tern, sind nicht neu. Die damit verbundenen Fragen sind – neben ihrer politischen Tragweite – 
auch von grundsätzlicher Bedeutung für die Verfassungsdogmatik, erschließen sie doch erst 
das Verfassungsprinzip der Demokratie, indem sie auf der Grundlage einer Bestimmung des 
Volks als Träger der Staatsgewalt den Gedanken der demokratischen Legitimation entfalten. 

Vor diesem Hintergrund trifft denn auf Bundesebene Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG eine Grun-
dentscheidung für die prozedurale und institutionelle Ausgestaltung des Legitimationsverhält-
nisses zwischen dem Staatsvolk und der Staatsgewalt. Es handelt sich um den Fundamental-
satz demokratischer Ordnung schlechthin. 

- so Böckenförde, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland, Band II, 3. Aufl., 2004, § 24 Rn. 2 ff.; Dreier, in: ders. (Hrsg.), GG, 3. Aufl., 
2015, Art. 20 (Demokratie) Rn. 86: Sommermann, in: v. Mangoldt/Klein/ Starck, GG, 7. 
Aufl., 2018, Art. 20 Rn. 156 

Der staatsrechtliche Volksbegriff, der in Art. 20 Abs. 2 Satz 1 und in Art. 28 Abs. 1 Satz 2 
GG identisch ist, bestimmt das Volk als Rechtsinhaber – definiert als Staatsbürgerverband der 
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Deutschen – und benennt damit zugleich den Rechtsinhaber der Volkssouveränität als Legiti-
mationsquelle.  

- BVerfGE 83, 37 (50 f.); BremStGH, NVwZ-RR 1992, 149 (149 f.); NVwZ-RR 2014, 497 
(499 f.); vgl. auch Jestaedt, Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, S. 207 ff.; 
Morlok, Demokratie und Wahlen, in: Badura/Dreier (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre Bundesver-
fassungsgericht, 2001, S. 559 (562 ff., 576 ff.) – 

Damit ist verfassungsrechtlich vorgegeben, dass die gesamte Staatsgewalt unter der Herr-
schaft des Grundgesetzes, also auch die dezentralisierte Staatsgewalt in den kommunalen Ge-
bietskörperschaften, vom Volk ausgeht. Das Volk ist die Quelle der Legitimation der Staats-
gewalt.  

- so auch Dreier, in: ders. (Hrsg.), GG, 3. Aufl., 2015, Art. 20 (Demokratie) Rn. 87 Isen-
see/Schmidt-Jortzig (Hrsg.), Das Ausländerwahlrecht vor dem Bundesverfassungsgericht, 
1993, S. 13 – 

Dieses Volk aber als Träger der verfassunggebenden Gewalt und als Legitimations- und Krea-
tionssubjekt der Staatlichkeit ist das deutsche Volk, verstanden als politische Einheit der deut-
schen Staatsangehörigen und der ihnen gleichgestellten Personen nach Art. 116 GG. Bei der 
Verknüpfung von Demokratieprinzip und Staatsangehörigkeit einerseits und Wahlrecht und 
Zugehörigkeit zum Staatsvolk andererseits handelt es sich um eine unaufgebbare Grundstruk-
tur des demokratischen Prinzips des Grundgesetzes. So hat auch das Bundesverfassungsge-
richt in ständiger Rechtsprechung eine Verknüpfung von Wahlrecht und Staatsangehörigkeit 
hergestellt  

- BVerfGE 36, 139 (141); 41, 1 (11 f.) - 

und in diesem Zusammenhang auch von der „Gesamtheit der Bürger als Staatsvolk“ oder von 
der „Gesamtheit der jeweils wahlberechtigten Bürger“ gesprochen.  

- so auch BVerfGE 77, 1 (40 f.); vgl. im Übrigen zur Interpretation des Wahlrechts als staats-
bürgerlichem Recht BVerfGE 6, 84 (91); 8, 51 (68 f.); 14, 121 (132); 20, 56 (98 f., 113); 51, 
222 (234) – 

Dieser Befund entspricht auch der bis heute herrschenden Meinung im Schrifttum.  

- vgl. Böckenförde, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland, Band II, 3. Aufl., 2004, § 24 Rn. 26 ff.; Ehlers, in: Festschrift für Ekkehart 
Stein, 2002, S. 125 (130 f.); Grawert, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts der 
Bundesrepublik Deutschland, Band I, 3. Aufl., 2003, § 16 Rn. 25 f.; Isensee/Schmidt-Jortzig 
(Hrsg.), Das Ausländerwahlrecht vor dem Bundesverfassungsgericht, 1993, S. 13; Klein, Die 
parlamentarisch-repräsentative Demokratie des Grundgesetzes, in: Das Parlament im Verfas-
sungsstaat, 2006, S. 78 (80): Merten, in: VVDStRL 55 (1996), 7 (24 ff.); Quaritsch, DÖV 
1983, 1 (3); Schink, DVBl. 1988, 417 (420 ff.); Schwarz, AöR 138 (2013), 411 (419); Som-
mermann, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 67 Aufl., 2018, Art. 20 Rn. 148; Stern, Das 
Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band 1, 2. Aufl., 1984, S. 323 f. 
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b). Staatsangehörigkeit und Ausübung von Staatsgewalt 

aa). Der Begriff des „Staatsvolks“ in der Rechtsprechung des  
Bundesverfassungsgerichts 

Eine Definition des Volksbegriffs im Sinne von Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG – und damit zu-
gleich verbindlich über Art. 79 Abs. 3 GG und identisch in Art. 28 GG – findet sich in der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in Sonderheit in der Entscheidung zur beab-
sichtigten Einführung eines Kommunalwahlrechts für Ausländer in Schleswig-Holstein. Das 
Gericht hat in dieser Entscheidung eine prinzipiell zwingende Verbindung von Staatsangehö-
rigkeit und wahlberechtigtem Staatsvolk hergestellt.  

- BVerfGE 83, 37 (51): „Das Volk, von dem die Staatsgewalt in der Bundesrepublik Deutsch-
land ausgeht, wird nach dem Grundgesetz von den deutschen Staatsangehörigen und den 
ihnen nach Art. 116 Abs. 1 GG gleichgestellten Personen gebildet. (…) Auch andere Rege-
lungen des Grundgesetzes, die einen Bezug zum Volk aufweisen, lassen keinen Zweifel daran, 
dass Staatsvolk das deutsche Volk ist.“ 

Mit diesen Aussagen hat das Bundesverfassungsgericht eine – wenn auch nicht unumstrittene 
– Positionierung sowohl hinsichtlich des Begriffs „Volk“ als auch damit des materiellen Ge-
halts der Ewigkeitsgarantie des Art. 79 Abs. 3 GG vorgenommen.  

- so Pechstein, Deutscher Bundestag, Innenausschuss, Ausschuss-Drs. 16(4), 459 B, S. 3 f. - 

Es ist auch nicht ersichtlich, dass das Gericht seine Rechtsprechung ändern und eine 
Interpretation des Volks im Sinne des Begriffs der „Wohnbevölkerung“ vornehmen würde. 
Gerade die Lissabon-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat dies noch einmal deut-
lich gemacht. 

- BVerfGE 123, 267 (405 f.): „Das Wahlrecht zu den jeweiligen Vertretungskörperschaften 
oberhalb der Kommunalebene ist weiterhin den eigenen Staatsangehörigen vorbehalten.“ – 
Dies mag nicht ausschließen, dass auf der kommunalen Ebene andere Maßstäbe gelten; indes 
ist dies mitnichten ein Verfassungsgebot und auch nicht etwa eine Frage der politischen Be-
liebigkeit. Vielmehr ist von einem einheitlichen Wahlvolksbegriff auszugehen, um etwaigen 
Erosionen der staatsbürgerlichen Schicksalsgemeinschaft vorzubeugen. – 

Das Bundesverfassungsgericht hat daneben aber auch den – dazu sogleich auch noch unter 
bb) – Ansätzen eine Absage erteilt, die für die Legitimation von Staatsgewalt auf die jeweilige 
Betroffenheit abstellen.  

- BVerfGE 83, 37 (51): „Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG hat daher nicht zum Inhalt, dass sich die 
Entscheidungen der Staatsgewalt von den jeweils Betroffenen her zu legitimieren haben.“ - 

Insgesamt hat das Bundesverfassungsgericht – vorbehaltlich randständiger Modifikationen in 
der sog. Lissabon-Entscheidung – die Legitimationsanforderungen an Kommunalwahlen und 
Wahlen auf Bundes- und Landesebene parallel ausgestaltet.  
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- BVerfGE 83, 37 (51): „Die Vorschrift (sc. Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG, der Autor) gewährleistet 
damit für alle Gebietskörperschaften auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland 
die Einheitlichkeit der demokratischen Legitimationsgrundlagen.“ 

Damit hat das Gericht aber – mit Ausnahme des Ausländerwahlrechts für Angehörige aus 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union – jede Möglichkeit versperrt, weitergehende Wahl-
berechtigungen zu begründen als sie auf der Ebene des Bundes oder der Länder bereits exis-
tieren. Insgesamt müssen daher nach der – gesicherten – Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts auf jeder Ebene staatlicher Gewalt identische Legitimationsanforderungen gel-
ten.  

 

bb) Alternative Modelle zur Bestimmung des „Staatsvolks“   

Ein anderer Ansatz geht im Ausgangspunkt davon aus, die Souveränität des Volkes als der 
verfassten Gemeinschaft der Freien und Gleichen als integralen und nicht abtrennbaren Be-
reich des Demokratieprinzips zu verstehen.  

- so im Anschluss an BVerfGE 44, 125 (142) Dreier, in: ders. (Hrsg.), GG, 3. Aufl., 2015, Art. 
20 (Demokratie) Rn. 67; Hain, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG. 7. Aufl., 2018, Art. 79 Rn. 
77 -  

Gerade wegen der dem Demokratieprinzip immanenten Menschenwürdegarantie seien alle 
Menschen als grundsätzlich frei und gleich zu behandeln. Daher seien aber auch nicht nur die 
diejenigen, die die deutsche Staatsangehörigkeit innehaben oder den deutschen 
Staatsangehörigen gleichgestellt sind,  

- so aber die h.M., vgl. nur: BVerfGE 83, 37 (51 f.); zuletzt auch BVerfGE 123, 267 (405 f.: 
„Das Wahlrecht zu den jeweiligen Vertretungskörperschaften oberhalb der Kommunalebene 
ist weiterhin den eigenen Staatsangehörigen vorbehalten.“); ferner im Schrifttum: Doehring, 
in: VVDStRL 32 (1973), S. 7 (36 f.); Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG, 52. Ergl. (2008); Art. 
79 Rn. 131; Isensee, in: VVDStRL 32 (1973), S. 49 (91 ff.); Pieroth, in: Jarass/Pieroth, GG, 
14. Aufl., 2017, Art. 20 Rn. 4; Schnapp, in: v. Münch/Kunig, GG., 6. Aufl., 2012, Art. 20 Rn. 
26; Sommermann, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl., 2018, Art. 20 Rn. 153; Starck, 
in: ders., Der demokratische Verfassungsstaat, 1995, S. 161 (184) - 

sondern alle Menschen im Geltungsbereich des Grundgesetzes, die der durch die Verfassung 
konstituierten Staatsgewalt dauerhaft unterworfen sind, prinzipiell bezüglich der Ausübung 
von Herrschaft zur Mitbestimmung berechtigt.  

- so auch Bryde, in: v. Münch/Kunig, GG., 6. Aufl., 2012, Art. 79 Rn. 41 f.; Hain, in: v. Man-
goldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl., 2018, Art. 79 Rn. 77; ähnlich auch Morlok, Demokratie und 
Wahlen, in: Badura/Dreier (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, 2001, S. 
559 (577), der Volkssouveränität von der politischen Herrschaft her definiert; entsprechende 
Andeutungen finden sich auch bei StGH Bremen, NVwZ-RR 2014, 497 (500) - 
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In der Konsequenz dieses Ansatzes gehört damit zum Volk und ist folglich Träger der 
Souveränität nur jeder, der der staatlichen Herrschaft dauerhaft unterworfen ist und nicht auf 
der Grundlage einer zweiten Staatsangehörigkeit eine „Rückzugsmöglichkeit“ in die zweite 
(nicht-deutsche) Staatsangehörigkeit und damit zugleich auch eine entsprechende „Flucht-
möglichkeit“ in Anspruch nehmen kann.  

- Hain, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG. 7. Aufl., 2018, Art. 79 Rn. 77, der allerdings, wo-
rauf zurückzukommen sein wird, als wesentliches Mittel zur Herstellung der Kongruenz zwi-
schen „Herrschern und Beherrschten“ das Staatsangehörigkeitsrecht ausmacht (Hain, a.a.O., 
Rn. 78) - 

Eine weitere Möglichkeit zu einer Lösung von Wahlberechtigung und Staatsvolk, um auf 
diese Weise den Kreis der Wahlberechtigten zu erweitern, könnte in einem dynamischen 
Verständnis des Volksbegriffs gesehen werden.  

- Ansätze dazu bei Robbers, in: Graßhof/Kahl/Waldhoff, Bonner Kommentar, 137. Ergl., 
2008, Art. 20 Rn. 617 ff.; ähnlich auch Bryde, JZ 1989, S. 257 ff.; Morlok, Demokratie und 
Wahlen, in: Badura/Dreier (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, 2001, S. 
559 (578 f.) – 

Danach sei Volk keine statische Größe; vielmehr entwickele sich ein Volk und könne daher in 
einer konkreten Zeit auch heterogen und plural sein.  

- vgl. nur Robbers, in: Graßhof/Kahl/Waldhoff, Bonner Kommentar, 137. Ergl., 2008, Art. 20 
Rn. 617 - 

Dementsprechend sei eine Änderung der Zusammensetzung des Wahlvolkes zuvörderst durch 
Änderungen des Staatsangehörigkeitsrechts zu bewerkstelligen. Auf diese Weise könnten 
auch die Teile der Bevölkerung, die gegenwärtig nicht Deutsche im Sinne von Art. 116 GG 
sind, allmählich einbezogen werden. Dies könnte dann im Ergebnis dazu beitragen, die für 
eine demokratische Integration erforderliche Bindung an die Bundesrepublik Deutschland 
aufzubauen.  

- Robbers, in: Graßhof/Kahl/Waldhoff, Bonner Kommentar, 137. Ergl., 2008, Art. 20 Rn. 
620; ähnlich auch Bryde, JZ 1989, 257 (259): Huber, DÖV 1989, 531 (533 f.); Isen-
see/Schmidt-Jortzig (Hrsg.), Das Ausländerwahlrecht vor dem Bundesverfassungsgericht, 
1993, S. 26; Sommermann, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl., 2018, Art. 20 Rn. 151; 
dies konzedieren im Übrigen auch die Vertreter einer Ausweitung des Wahlrechts, vgl. nur 
MdB Hartmann (SPD), Deutscher Bundestag, 16. WP, Protokoll der Sitzung vom 24.10.2007, 
S. 12547 (D); MdB Veit (SPD), Deutscher Bundestag, 17. WP, Protokoll der Sitzung vom 25. 
März 2010, S. 3238 (B); MdB Kilic (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, a.a.O., S. 3242 (C) 

 

cc) Bewertung 

Der Versuch, aus der „Betroffenheit“ von der Ausübung der Staatsgewalt eine Legitimation 
der Ausweitung der Wahlberechtigten auf Ausländer herzuleiten, geht fehl. Er zeugt zudem in 
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staatsrechtlicher Hinsicht von einer völligen Verkennung der Grundprinzipien des 
Grundgesetzes.  

- Nur der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die „Betroffenheit“ schon des-
halb ein untauglicher Anknüpfungstatbestand ist, weil diesem rechtspolitischen Kampfbegriff 
jene eindeutige und Praktikabilität sicherstellende Klarheit fehlt, wie sie aber der Staatsange-
hörigkeit gerade eigen ist, vgl. in diesem Sinne auch Isensee/Schmidt-Jortzig (Hrsg.), Das 
Ausländerwahlrecht vor dem Bundesverfassungsgericht, 1993, S. 29; Schwarz, AöR 138 
(2013), 411 (422) – 

So ist Betroffenheit zunächst schon keine Begrifflichkeit des Demokratieprinzips, sondern 
eine Frage des Rechtsstaates. So differenziert die Rechtsordnung bei Betroffenen auch nicht 
nach der Staatsangehörigkeit, sondern gewährt jedem, der von Eingriffen in subjektive Rechte 
betroffen ist, entsprechende Anhörungsrechte oder eine Klagebefugnis (§ 28 Abs. 1 VwVfG, 
§ 42 Abs. 2 VwGO). Diese rechtsstaatlichen Gewährleistungen differenzieren nicht, sondern 
sind Ausdruck grundrechtlichen Schutz. Dementsprechend ist der Ausländer auch nicht 
rechtsschutzlos gestellt. Allerdings folgt aus diesem verfassungsrechtlich verbürgten Schutz 
nicht zugleich die Zuerkennung des Wahlrechts. Für den Betroffenen aktualisieren sich Ver-
fahrensgarantien und materielle Schutzrechte; das Wahlrecht folgt aber gerade nicht aus sol-
chen Positionen, sondern ist das Ergebnis der Mitgliedschaft in einem staatlichen Verband, 
der eine politische Einheit bildet. In dieser politischen Einheit ist das Wahlrecht das Mittel, 
um den am Gemeinwohl orientierten Bürger eine Artikulationsmöglichkeit zu eröffnen.  

- zum Vorstehenden auch: Isensee/Schmidt-Jortzig (Hrsg.), Das Ausländerwahlrecht vor dem 
Bundesverfassungsgericht, 1993, S. 27 f.; Quaritsch, DÖV 1983, 1 (12); Schwarz, AöR 138 
(2013), 411 (422) - 

Das Wahlrecht wird nicht gewährt, um partikulare Interessen zu artikulieren, sondern um die 
Unausweislichkeit und Unauflösbarkeit der Zuordnung des Bürgers zum Staat zu kompensie-
ren. Das Wahlrecht ist daher auch kein zulässiges Instrument, um Gruppen- und Sonderinte-
ressen von Ausländern ein Medium zu verschaffen.  

- Quaritsch, DÖV 1983, 1 (12); Schwarz, AöR 138 (2013), 411 (422); zur Verantwortung der 
Staatsbürger für das Gemeinwesen siehe auch Merten, in: VVDStRL 55 (1996), 7 (24 ff.) - 

Zudem führt die Zuerkennung eines Wahlrechts für Ausländer zu einer mit dem Prinzip der 
demokratischen Gleichheit unvereinbaren Asymmetrie von Rechten und Pflichten. Die 
Gleichstellung von Ausländern und Staatsangehörigen verkennt, dass der Ausländer prinzipi-
ell zwei Staaten zugeordnet ist, nämlich zum einen seinem Aufenthaltsstaat unter dem Aspekt 
der Gebietshoheit und zum anderen seinem jeweiligen Heimatstaat mit Blick auf die Perso-
nalhoheit. Mit der Einräumung des Wahlrechts würde der Ausländer gleichheitswidrig privi-
legiert: Im Gegensatz zu deutschen Wählern, die den Folgen ihrer demokratischen Wahlent-
scheidung unentrinnbar verbunden bleiben, kann sich der Ausländer ihm missfallenden Er-
gebnissen des Wahlakts durch Rückkehr in den Heimatstaat entziehen.  
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- so schon Isensee, in: VVDStRL 32 (1974), 49 (93); siehe ferner auch Pechstein, Deutscher 
Bundestag, Innenausschuss, Ausschuss-Drs. 16(4), 459 B, S. 5; Schwarz, AöR 138 (2013), 
411 (422); Sommermann, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl., 2018, Art. 20 Rn. 150; 
auf den „Willen zur Solidargemeinschaft“ stellt auch Kirchhof, DVBl. 1999, 637 (643) ab; 
ähnlich auch in der politischen Debatte die Ausführungen von MdB Grindel (CDU/CSU), 
Deutscher Bundestag, 17. WP, Protokoll der Sitzung vom 25. März 2010, S. 3239 (C) - 

Wie systematisch bedenklich und zu einer widersprüchlichen Ungleichbehandlung führend 
die Einführung eines Bevölkerungswahlrechts wäre, zeigt sich aber im Vergleich zum Wider-
standsrecht in Art. 20 Abs. 4 GG. Es gibt wohl keinen sachlichen Grund, warum die Aus-
übung von Staatsgewalt zur gesamten Hand einem deutschen und einem nichtdeutschen Teil 
der Wohnbevölkerung zugewiesen wäre, das Recht auf Widerstand gegen die Beseitigung der 
freiheitlich-demokratischen Verfassungsordnung aber nur dem deutschen Teil der Wohnbe-
völkerung zustünde. Dies wäre eine Art befremdlicher staatstheoretischer Schizophrenie.  

- zum Vorstehenden auch Karpen, NJW 1989, 1012 (1014); Papier, KritV 1987, 309 (311); 
Schwarz, AöR 138 (2013), 411 (423); ferner auch Pechstein, Deutscher Bundestag, Innenaus-
schuss, Ausschuss-Drs. 16(4), 459 B, S. 6 

Die These von der angeblichen Identität von Herrschenden und Beherrschten müsste aber 
zudem in letzter Konsequenz dazu führen, ein generelles Wahlrecht auf Bundes- und Landes-
ebene losgelöst von nationalstaatlichen Kategorien wie denen der Staatsangehörigkeit zu for-
dern.  

- so ansatzweise bei dem Antrag der Fraktion DIE LINKE, „Kommunales Wahlrecht für 
Drittstaatenangehörige einführen“ vom 4. Juli 2007, BT-Drs. 16/5904 und der Initiative der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundge-
setzes vom 10. Oktober 2007, BT-Drs. 16/6628, S. 3, 8; dagegen deutlich auch Pechstein, 
Deutscher Bundestag, Innenausschuss, Ausschuss-Drs. 16(4), 459 B, S. 4; siehe ferner auch 
Schwarz, AöR 138 (2013), 411 (423) – 

Abgesehen von der durchaus ideologischen Diskussion, die jeder Kritik am nationalstaatli-
chen Denken eigen ist, vermag der Ansatz, das Staatsvolk als die Summe der auf einige Dauer 
hier Lebenden zu definieren,  

- so beispielsweise Wallrabenstein, Das Verfassungsrecht der Staatsangehörigkeit, 1999, S. 
90 ff. - 

nicht zu überzeugen. Hier wird das Demokratieprinzip nicht mehr nur in Relation zur Volks-
souveränität gestellt, sondern vielmehr in ein zuvor behauptetes Spannungsfeld von Souverä-
nität und einem Menschenrecht auf politische Teilhabe gestellt.  

- wie hier auch Isensee/Schmidt-Jortzig (Hrsg.), Das Ausländerwahlrecht vor dem Bundesver-
fassungsgericht, 1993, S. 29 ff.; Rennert, Deutscher Bundestag, Innenausschuss, Ausschuss-
Drs. 16(4), 459 C, S. 7 f.; Schwarz, AöR 138 (2013), 411 (423) - 
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Zwischen einer Beschränkung des Wahlrechts auf deutsche Staatsangehörige und einem an-
geblichen Menschenrecht auf politische Teilhabe besteht aber bei Lichte besehen kein Gegen-
satz. Auch das Bundesverfassungsgericht hat sich dem im Demokratieprinzip wurzelnden 
Gedanken einer Kongruenz zwischen den Inhabern demokratischer politischer Rechte und 
den dauerhaft einer bestimmten staatlichen Herrschaft Unterworfenen nicht verschlossen. Es 
hat aber betont, dass dies nicht etwa zur Auflösung des Junktims zwischen der Eigenschaft als 
Deutscher und der Zugehörigkeit zum Staatsvolk als dem Inhaber der Staatsgewalt führen 
darf. Vielmehr sei das Staatsangehörigkeitsrecht der exklusive Weg für die Herstellung der 
angemahnten Kongruenz zwischen Wahlberechtigten und Herrschaftsunterworfenen.  

- BVerfGE 83, 37 (52) - 

Als weiteres Argument gegen die sog. Betroffenheitsthese zur Begründung einer Ausweitung 
des Kreises der Wahlberechtigten kann auch angeführt werden, dass auf diese Weise der 
Grundsatz der Volkssouveränität nicht nur am Rande, sondern in seinem Kernbereich berührt 
wird. Die Souveränität des Staatsvolks wird beseitigt; an seine Stelle tritt eine diffuse Wähler-
schaft. Dies übersieht indes, dass das Staatsvolk gerade nicht nach beliebigen Kriterien zu 
definieren ist; der Rechtsbegriff bezieht sich auf eine politisch-reale Größe,  

- so Böckenförde, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland, Band II, 3. Aufl., 2004, § 24 Rn. 26 ff.; Schwarz, AöR 138 (2013), 411 (424) - 

die sich nicht nur im Verfassungsrecht, sondern auch im Völkerrecht widerspiegelt. Grundla-
ge des Völkerrechts ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker, also das Recht eines jeden 
Volkes über seine Verfasstheit selbst zu entscheiden. Dieses Recht setzt sich innerstaatlich in 
der Ausprägung des Gedankens der Volkssouveränität fort. Damit ist Volk aber der zentrale 
verfassungsrechtliche Begriff für die Begründung demokratischer Legitimation.  

- zum Vorstehenden siehe nur Schwarz, AöR 138 (2013), 411 (424); Sommermann, in: v. 
Mangoldt/Klein/Starck, GG, 7. Aufl., 2018, Art. 20 Rn. 150 - 

Zuletzt ist auch darauf hinzuweisen, dass gerade mit Blick auf die zentrale Bedeutung der 
Staatsangehörigkeit für das Konstitutionsprinzip Demokratie Veränderung bei den Vo-
raussetzungen für die Aktualisierung des Demokratieprinzips besonders engen Grenzen 
unterliegen, führt doch jede Veränderung des Staatsvolks durch den Gesetzgeber zu einer 
Veränderung des wahlberechtigten Staatsvolks. Dies würde aber im Ergebnis eine Selbst-
ermächtigung der legitimationsbedürftigen Legislative begründen, im Wege der Neudefi-
nition des Wahlvolks über ihre eigene Legitimationsgrundlage entscheiden zu können.  

- in diesem Sinne auch Rennert, Deutscher Bundestag, Innenausschuss, Ausschuss-Drs. 16(4), 
459 C, S. 8; Schwarz, AöR 138 (2013), 411 (424) - 

 

c). Zwischenergebnis 

Die vorstehenden Ausführungen zum grundsätzlichen Verhältnis von Staatsvolk und der Le-
gitimation von Herrschaftsausübung zielen vor allem darauf ab, die folgenden Aussagen zu 
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verdeutlichen und dogmatisch zu untermauern; sie sind – dies sei an dieser Stelle betont – 
nicht etwa verfassungspolitischer Natur, sondern verweisen auf die zentralen Legitimations-
voraussetzungen des demokratischen Verfassungsstaates. Danach gehört die Trennung von 
Wohnbevölkerung und Wahlvolk als staatsbürgerlicher Schicksalsgemeinschaft zu den not-
wendigen Grundbedingungen der Legitimation von Herrschaft unter dem Grundgesetz. Eine 
zweite Konstante ist die prinzipielle Unausweislichkeit und Auflösbarkeit der Zuordnung des 
Bürgers zu einem Staat auf der Grundlage einer Staatsangehörigkeit; diese Zuordnung würde 
aber bei der Zuerkennung doppelter Staatsangehörigkeiten, die nach der hier vertretenen An-
sicht nur die Ausnahme, aber nicht die Regel sein kann, prinzipiell und mit weitreichenden 
Konsequenzen in Frage gestellt. 

 

2. Die Bedeutung der Staatsangehörigkeit 

a) Staatsangehörigkeit als Zuordnungskriterium 

Die Bestimmung der Staatsangehörigen ist das souveräne Recht eines Staates. Fragen der 
Staatsangehörigkeit gehören, weil sie darüber entscheiden, wer „dazugehört“,  

- zum Vorstehenden siehe nur Kluth, in: Stern/Becker, Grundrechte-Kommentar, 3. Aufl., 
2019, Art. 16 Rn. 28; Wittreck, in: Dreier, GG, 3. Aufl., 2013, Art. 16 Rn. 16 („fundamentale 
Zuordnungsentscheidung“) - 

auch immer zu den Themen, die in aller Regel politisch in hohem Maße umstritten sind.  

Die Staatsangehörigkeit ist neben dem Staatsgebiet und der Staatsgewalt das dritte konsti-
tuierende Element von Staatlichkeit.  

- grundlegend: G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl., 1913, S. 394 ff. - 

Mit dem Institut der Staatsangehörigkeit als rechtlichem Band zwischen Staat und Staats-
volk kommt der Staatsangehörigkeit die – politisch entscheidende – Funktion zu, darüber 
zu entscheiden, wem die Vorzugsstellung des Staatsbürgers zuerkannt und wem sie vor-
enthalten wird.  

- vgl. dazu auch im Schrifttum: v. Arnauld, in: v. Münch/Kunig, GG, 7. Aufl., 2021, Art. 16 
Rdnr. 1 a.E.; Grawert, Der Staat 23 (1984), 179 (183); Hobe, JZ 1994, 191 (192); Kämmerer, 
in: Bonner Kommentar, 118 Ergl., 2005, Art. 16 Rdnr. 8; Kluth, in: Stern/Becker, Grundrech-
te-Kommentar, 3. Aufl., 2019, Art. 16 Rdnr. 28 f.; Scholz/Uhle, NJW 1999, 1510 (1515); 
Wittreck, in: Dreier, GG, 3. Aufl., 2013, Art. 16 Rn. 16 Zimmermann/Tams, in: Fri-
auf/Höfling, Berliner Kommentar zum GG, 15. Ergl., 2006, Art. 16 Rdnr. 5 - 

Neben dieser nationalstaatlichen Sichtweise und Bedeutung dient die Staatsangehörigkeit 
aus der Sicht des Völkerrechts der Abgrenzung zwischen den Staaten und der Zuweisung 
völkerrechtlicher Rechte und Pflichten, die sich unmittelbar aus der Staatsangehörigkeit 
ergeben bzw. an diese anknüpfen.  
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- siehe dazu nur Kluth, in: Stern/Becker, Grundrechte-Kommentar, 3. Aufl., 2019, Art. 16 
Rdnr. 28; Zimmermann/Tams, in: Friauf/Höfling, Berliner Kommentar zum GG, 15. Ergl., 
2006, Art. 16 Rdnr. 5 – 

 

b). Das Problem der Mehrstaatigkeit 

Ausgehend von dem souveränen Recht der einzelnen Staaten zur Bestimmung der Staatsan-
gehörigkeit entweder nach dem Abstammungsprinzip (ius sanguinis) oder dem Territoriali-
tätsprinzip (ius soli) oder der Verknüpfung beider Prinzipien  

- zu den einzelnen Möglichkeiten siehe nur v. Arnauld, in: v. Münch/Kunig, GG, 7. Aufl., 
2021, Art. 16 Rdnr. 3; Kluth, in: Stern/Becker, Grundrechte-Kommentar, 3. Aufl., 2019, Art. 
16 Rdnr. 28 f.: Zimmermann/Tams, in: Friauf/Höfling, Berliner Kommentar zum GG, 15. 
Ergl., 2006, Art. 16 Rdnr. 15 – 

kann nicht ausgeschlossen werden, dass es als Folge dieser zuvor genannten unterschiedlichen 
Anknüpfungspunkte zu Mehrstaatigkeit kommt. Wurde diese lange Zeit wegen der Gefahr 
gegenseitiger Blockaden bei der Ausübung diplomatischen Schutzes und wegen der Möglich-
keit erheblicher Loyalitätskonflikte als Übel (sog. Übeltheorie)  

- vgl. BVerfGE 37, 217 (254); BVerfG (K), NJW 1991, 633 (634); ferner im Schrifttum aus-
führlich Huber/Butzke, NJW 1999, 2769 (2774 f.); Kämmerer, in: Bonner Kommentar, 118 
Ergl., 2005, Art. 16 Rdnr. 13 ff.; Kluth, in: Stern/Becker, Grundrechte-Kommentar, 3. Aufl., 
2019, Art. 16 Rdnr. 28; Scholz/Uhle, NJW 1999, 1510 (1512); Zimmermann/Tams, in: Fri-
auf/Höfling, Berliner Kommentar zum GG, 15. Ergl., 2006, Art. 16 Rdnr. 5 - 

angesehen, so dürfte spätestens das Europäische Übereinkommen über die Staatsangehörig-
keit vom 6. November 1997  

- BGBl. 2004 II, 579 - 

Ausdruck einer gewachsenen Bereitschaft sein, Mehrstaatigkeit als unvermeidliche Konse-
quenz von Migrationsbiographien und als Möglichkeit einer Neuinterpretation des Begriffs 
der Staatsangehörigkeiten unter den Rahmenbedingungen der Globalisierung hinzunehmen.  

- ausführlich dazu auch Kämmerer, in: Bonner Kommentar, 118 Ergl., 2005, Art. 16 Rdnr. 15; 
Kluth, ZAR 2009, 134; Masing, Wandel im Staatsangehörigkeitsrecht vor den Herausforde-
rungen moderner Migration, 2001, S. 68 ff.; dezidiert dagegen Wiederin, ZÖR 64 (2009), 421 
(429 f.) - 

Dementsprechend kann beispielsweise gerade das Optionsmodell seine innere Rechtfertigung 
nach allgemeiner Ansicht aus dem verfassungsrechtlich unbedenklichen und vom gesetzgebe-
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rischen Gestaltungsspielraum gedeckten Ziel der prinzipiellen Vermeidung von Mehr-
staatigkeit erfahren,  

- so auch Kämmerer, in: Bonner Kommentar, 118 Ergl., 2005, Art. 16 Rdnr. 72; Zimmer-
mann/Tams, in: Friauf/Höfling, Berliner Kommentar zum GG, 15. Ergl., 2006, Art. 16 Rdnr. 
52 - 

da die Vermeidung mehrfacher Staatsangehörigkeit – wenn auch nicht zwingendes Verfas-
sungsgebot – so aber doch durchaus ein legitimes gesetzgeberisches Anliegen darstellt. Auch 
wenn Mehrfachstaatsangehörigkeit aus integrationspolitischen Gründen für eine Übergangs-
zeit hingenommen wird, so sollte dieses Phänomen dann aber auch zeitlich begrenzt werden, 
weil die effektive Verbindung zum Heimatstaat der Eltern nicht mehr in dem Maß besteht, 
wie dies durch eine bestehenbleibende zweite Staatsangehörigkeit suggeriert wird.  

Der Entschließungsantrag zielt indes auf das Gegenteil und macht damit in einer das Legiti-
mationsniveau in Frage stellenden Weise die Ausnahme der doppelten Staatsangehörigkeit 
zum Regelfall und nivelliert damit die verfassungsrechtlich zwingend vorgegebenen Unter-
schiede zwischen Wohnbevölkerung und Wahlvolk. 

 

 

 

 

 

 

gez. Prof. Dr. Kyrill-A. Schwarz 
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Beratungen jährlich erhalten wir Kenntnis über die rechtliche, emotionale und psychosoziale 

Situation von Einzelnen, Paaren und Familien, die mit den rechtlichen und tatsächlichen Rah-

menbedingungen des Zuwanderungsrechts konfrontiert werden. In diesem Kontext treten 

immer wieder Fragen zur Einbürgerung in den deutschen Staatsverband auf.  

In der Landesgeschäftsstelle Nordrhein-Westfalen laufen die Fäden unserer Standorte im 

Land zusammen, insbesondere aus Aachen, Bielefeld, Bonn, Dortmund, Duisburg, Köln, Min-

den und Münster.  

Vor diesem Hintergrund nehmen wir zu dem vorliegenden Antrag Stellung.  

 

 

I. Zum Hintergrund 

Der vorliegende Antrag erhebt Forderungen an die Landesregierung, im Laufe der aktuellen 

Legislaturperiode auf eine Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts hinzuwirken. 

Grundlage für eine angestrebte Bundesratsinitiative ist der Bericht der 14. Integrationsminis-

terkonferenz. Weiterhin wird die Landesregierung aufgefordert, landesrechtliche Möglich-

keiten voll auszuschöpfen, um mehr Einbürgerungen, insbesondere für die sogenannte Gast-

arbeitergeneration, zu ermöglichen. Dabei soll verstärkt auf die Abgabe anderer bestehen-

der Staatszugehörigkeiten verzichtet und somit die mehrfache Staatsangehörigkeit hinge-

nommen werden. 

 

 

II. Anmerkungen 

Der Verband binationaler Familien und Partnerschaften begrüßt die Initiative der SPD-Land-

tagsfraktion, ein modernes und zukunftsorientiertes Staatsangehörigkeitsrecht auf den Weg 

zu bringen und insbesondere die Hinnahme von Mehrstaatigkeit im Blick zu haben. Dabei ist 

der demokratische Staat aus Sicht des Verbandes binationaler Familien in der Bringschuld.  
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1.) Der Staat als reales Konstrukt  

Die Geschichte der Nationalstaaten ist im Vergleich zur Menschheitsgeschichte relativ kurz. 

Wir erinnern daran, dass Staatsgrenzen durch verschiedene geschichtliche Prozesse von 

Menschenhand gezogen wurden und werden und somit keine selbstverständliche Abgren-

zung darstellen. Ebenso werden Migrationsbewegungen über diese Grenzen hinweg von 

Faktoren geleitet, für die die Migrierenden nicht allein die Verantwortung tragen. Im Gegen-

teil. Meist liegen internationale Vorgänge als Ursachen vor wie Kriege, Ausbeutung, wirt-

schaftliche Schieflagen und internationale Abkommen. Dass Menschen sich für längere Zeit-

räume über Nationalgrenzen hinwegbewegen, sollte also kein Grund sein, ihnen mit Gering-

schätzung oder Zweifeln zu begegnen, sie als problematisch oder gefährlich anzusehen und 

sie dauerhaft mit Nachteilen - im Vergleich zur immer sesshaft gebliebenen Bevölkerung – zu 

belegen. Die derzeitige Realität migrierter Menschen und ihrer Familien macht in vielen Fäl-

len aber genau das deutlich. 

 

2.) Staatsbürgerschaft als Zugang zu Rechten und Möglichkeiten 

Erst mit der Verleihung der Staatsbürgerschaft erhalten Menschen für das Gebiet, in dem sie 

leben, die vollen Bürgerrechte. Erst dann gehören sie zu dem Staatsgebiet vollwertig mit all 

ihrer persönlichen Ausstattung dazu, sind Teil eines Ganzen. Menschen, die sich durch Mig-

ration von einem Gesellschaftssystem in ein anderes bewegt haben, sind erst einmal in ver-

schiedenen Bereichen wie Kenntnisse der Infrastruktur oder Aufbau der Verwaltung, Spra-

che oder Kultur im Vergleich zur immer sesshaft gebliebenen Bevölkerung im Nachteil. Sie 

erleben durch einen langanhaltenden Ausschluss aus der Staatsbürgerschaft zusätzlich eine 

rechtliche Benachteiligung. Durch die so entstehende Kombination von „Neu“-Sein und 

Rechtlich-benachteiligt-Sein kann die Diskriminierung ihnen gegenüber verstärkt werden. 

Das rechtliche Nichtdazugehören Zugewanderter nährt auf diese Weise zudem die Wahrneh-

mung der immer sesshaft gebliebenen Bevölkerung darüber, wer dazu gehört, wer wichtig 

ist und wer das Recht auf seiner Seite hat. Dies sind in der Regel jene, die mit ihren Familien 
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seit Generationen sesshaft geblieben sind. Diese Haltung wird mit globalen Diskriminierungs-

strukturen wie dem Postkolonialismus und der antimuslimischen Diskriminierung verwoben 

und wirkt – aufgrund der Vererbbarkeit von Staatsbürgerschaft – ebenso über mehrere Ge-

nerationen hinweg. Auf diese Weise entsteht auch die Wahrnehmung einer Parallelgesell-

schaft und zementiert zudem die Haltung, dass Deutschsein in erster Linie eine Frage der 

Abstammung sei.  Das Erleben auch eingebürgerte Menschen immer wieder, insbesondere 

wenn sie sich von der Mehrheit in ihrem Umfeld äußerlich unterscheiden. Sie werden wei-

terhin als Nichtdazugehörig angesehen und die Frage, woher kommst du, bleibt weiterhin 

der Standard. 

Es ist die Pflicht und Aufgabe des Staates, auf die migrierte Bevölkerung zuzugehen und um 

sie zu werben. Ihnen die Staatsbürgerschaft - also die Zugehörigkeit - anzubieten und sie 

dadurch mit all ihren Ressourcen und Möglichkeiten anzuerkennen, sie wertzuschätzen. 

Viele der migrierten Menschen in Deutschland fühlen sich bereits zugehörig zu diesem Land 

– es fehlt eine sichtbare Aufnahmebereitschaft, ein Willkommen auf der anderen Seite.  

Durch solch eine Strategie des Staates würde darüber hinaus der hier sesshaft gebliebenen 

Bevölkerung verdeutlicht, dass Deutschsein und vielfältig sein zusammengehört. Die in wei-

ten Teilen NRWs und des gesamten Bundesgebietes gelebte Vielfalt als gesellschaftliche Rea-

lität findet noch nicht ihren Ausdruck im Staatsangehörigkeitsrecht und in der Einbürge-

rungspraxis. 

 

3.) Interesse des demokratischen Staates an Einbürgerung  

Der Verband binationaler Familien und Partnerschaften ist der Überzeugung, dass der deut-

sche Staat ein ureigenes Interesse daran haben sollte, die Einbürgerungszahlen zu erhöhen. 

Es ist ein demokratisches Defizit, dass Millionen Menschen dauerhaft in Deutschland leben, 

arbeiten, Steuern zahlen und allen Gesetzen unterliegen, aber von der demokratischen Mit-

bestimmung ausgeschlossen sind. Keine demokratische Gesellschaft kann es dauerhaft 
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hinnehmen, wenn sich Wohn- und Wahlbevölkerung erheblich voneinander unterscheiden. 

Es ist Aufgabe des Staates, dieser Schieflage proaktiv entgegenzutreten. 

Im Jahr 2017 bspw. wurden in Nordrhein-Westfalen nur 2 Prozent des Einbürgerungspoten-

zials ausgeschöpft. (Der Paritätische Gesamtverband. 2018. ‚Einbürgerung erleichtern‘: Pari-

tätische Positionierung zur Weiterentwicklung von Einbürgerungsrecht und -praxis. S. 9) D.h. 

es gibt sehr viel mehr Menschen, die aufgrund ihrer Aufenthaltszeiten für eine Einbürgerung 

in Frage kommen würden. Folglich bestehen Hürden, die sie daran hindern, einen Antrag auf 

Einbürgerung zu stellen. 

 

4.) Einbürgerungspraxis verändern  

In der Beratungsarbeit des Verbandes binationaler Familien werden insbesondere folgende 

Punkte als Erschwernis angesehen, die deutsche Staatsangehörigkeit zu beantragen: 

a) die Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit. 

b) der Nachweis über Deutschkenntnisse der Stufe B 1. 

c) der Nachweis über die Lebensunterhaltssicherung. 

d) eine Aufenthaltsdauer von 8 Jahren vor der Einbürgerung. 

 

4.1.) Mehrstaatigkeit zulassen 

Die meisten binationalen Familien leben mit einer mehrfachen Staatsangehörigkeit seit 

Jahrzehnten. Es ist für sie eine Alltäglichkeit. Viele Kinder werden in Deutschland mit ei-

ner mehrfachen Staatsangehörigkeit geboren und behalten diese. Jährlich kommen Ein-

bürgerungen hinzu, bei denen sich die Antragsteller_innen nicht aus ihrem bisherigen 

Staatsverband entlassen lassen müssen. Diese machen seit vielen Jahren mehr als die 

Hälfte der Einbürgerungen aus. D.h. die Mehrstaatigkeit ist schon lange keine Ausnahme 
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mehr, auch wenn sie nach wie vor als solche propagiert wird. Die gesellschaftliche Reali-

tät ist eine andere und diese gilt es gesetzlich zu verankern. 

Genauso wie es gut für einen Menschen ist, der in einer Stadt lebt und in einer anderen 

geboren ist und/oder Familie hat, sich ungehindert zwischen diesen beiden Städten zu 

bewegen, gilt dies für einen Menschen mit Migrationsgeschichte. Es ist dem Individuum 

überlassen, ob es sich zwischen Staaten bewegen möchte. Aber die Möglichkeit zu ha-

ben, ist wichtig. Dass Menschen sich im Laufe ihres Lebens zwischen verschiedenen Or-

ten – ob nah oder weiter entfernt – bewegen, ist dabei genauso natürlich wie Sesshaf-

tigkeit. Eine emotionale Verbundenheit zu mehreren Staaten ist eine Realität für viele 

Menschen in Nordrhein-Westfalen und im gesamten Bundesgebiet. Diese Situation hin-

dert sie nicht daran, sich an ihrem Wohnort gesellschaftlich einzubringen oder für das 

Gemeinwohl Verantwortung zu übernehmen. Dagegen kann die Aufgabe der bisherigen 

Staatsbürgerschaft für die Einbürgerung in Deutschland ein emotional und existentiell 

aufreibender Vorgang sein. Er hält viele Menschen davon ab, diesen Schritt zu gehen. 

Wir halten diesen Entscheidungszwang für unnötig und hinderlich.  

 

Besonders hinderlich erachten immer wieder Berufstätige die Aufgabe der bisherigen 

Staatsangehörigkeit, die auch Termine außerhalb des Bundesgebietes wahrzunehmen 

haben. Zwischen der Einbürgerungszusicherung und dem Erhalt der Staatsangehörigkeit 

vergehen in der Regel mehrere Monate. In dieser Zeit besitzen die Antragsteller_innen 

keine nationalen Ausweispapiere. Sie sind in der Schwebe und können zu dieser Zeit das 

Bundesgebiet nicht verlassen – auch nicht auf Dienstreise gehen. Der Verzicht auf die 

Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit würde in diesen Fällen Abhilfe schaffen. 

„Der Verband binationaler Familien und Partnerschaften sieht eine Änderung in § 10 

Staatsangehörigkeitsgesetz, die eine Mehrstaatigkeit zulässt, als geboten an und einer 

Migrationsgesellschaft würdig, die Deutschland nun einmal ist.“ 
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4.2.)  Deutschkenntnisse der Stufe B 1 vernachlässigen 

Der Verband binationaler Familien und Partnerschaften sieht in dem Erlernen der deut-

schen Sprache eine wichtige Voraussetzung für die gesellschaftliche Teilhabe der_des 

Einzelnen. Die Integrationskurse sind zu einem festen Bestandteil des Integrationspro-

zesses geworden. Sie werden gut angenommen und schließen mit B 1 ab. Dieser Nach-

weis ist bereits für die Erlangung der Niederlassungserlaubnis erforderlich. 

Viele Migrant_innen erbringen diesen Nachweis, andere nicht. Z.B. weil sie Schwierigkei-

ten in der Schriftsprache haben, in ihrer mitgebrachten Sprache nur unzureichend alpha-

betisiert sind oder weil sie als Inhaber_in einer Blue Card keinen Integrationskurs be-

sucht haben. Letztere haben sicherlich keinerlei Probleme, sich der deutschen Sprache 

anzunehmen. 

„Ein fehlender Nachweis über die erbrachten Deutschkenntnisse sollte nicht zur Ableh-

nung der Einbürgerung führen. Vielmehr sollte das Individuum mit all seinen Fähigkeiten 

und Ressourcen im Vordergrund stehen. Seine Persönlichkeit, vielleicht sein soziales und 

ehrenamtliches Engagement stehen höher als ein Papier, das den momentanen Stand 

einer Prüfungsleistung abbildet.“ 

 

4.3.) Nachweis der Lebensunterhaltssicherung vernachlässigen 

Auch dieser Nachweis stellt vielfach ein Hindernis für die Erlangung der deutschen 

Staatsangehörigkeit dar. Hiermit sollte ähnlich umgegangen werden, wie mit dem Nach-

weis der Deutschkenntnisse (vgl. 4.2.).  

„Das Fehlen der Lebensunterhaltssicherung sollte kein Kriterium zur Ablehnung der Ein-

bürgerung sein.“ 

Auch dieser Nachweis kann nur eine Momentaufnahme darstellen, entscheidet aber 

über eine sichere Lebensperspektive in diesem Land. 
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4.4.)  Verkürzung der Aufenthaltszeiten für den Antrag auf Einbürgerung 

Bisher wird für die Beantragung einer Einbürgerung nach § 10 StAG eine Aufenthalts-

dauer von 8 Jahren vorausgesetzt. Um das Einbürgerungspotential besser auszuschöp-

fen, muss die Einbürgerung attraktiver gestaltet werden. Es sollte um die potentiellen 

neuen Staatsbürger_innen geworben werden. Ihnen muss deutlich werden, dass man 

sie als Staatsbürger_innen vollumfänglich haben möchte, dass eine Offenheit gegenüber 

der jeweiligen Person besteht, dass sie willkommen sind im Staatsverband.  

„Ein Aspekt dabei ist die Verkürzung der Aufenthaltszeiten von 8 auf 5 Jahre, so der Vor-

schlag des Verband binationaler Familien und Partnerschaften.“ 

 

5.) Angebote an die ältere Generation 

Es darf nicht vergessen werden, dass unter uns noch viele Menschen seit Jahrzehnten leben, 

denen keine Integrationsangebote zur Verfügung standen. Die damaligen “Gastarbeiter” ka-

men zum Arbeiten, holten ihre Familien nach, schickten ihre Kinder in hiesige Schulen und 

ließen sie ausbilden - vielfach sehr erfolgreich. Diese erste Generation hatte nie die Möglich-

keit, Deutschkurse zu besuchen und die deutsche Sprache in Wort und Schrift zu erlernen. 

Hierfür tragen sie nicht allein die Verantwortung.  

„Zur Anerkennung und Wertschätzung ihrer Lebensleistung für den Wohlstand Deutschlands 

ist es geboten, ihnen die deutsche Staatsangehörigkeit anzubieten, soweit sie diese anneh-

men möchten, ohne ihre bisherige aufzugeben, ohne einen Nachweis über B 1 zu fordern so-

wie auf den Nachweis der Lebensunterhaltssicherung zu verzichten.“  

 

 

 

Sarah McHugh 
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Der Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR) wurde mit Schreiben vom 25. März 2021 
eingeladen, zum Antrag der SPD-Fraktion anlässlich der Anhörung im Integrationsausschuss des Landtags 
am 12. Mai 2021 Stellung zu nehmen. Wir bedanken uns für diese Möglichkeit und kommen der Anfrage 
im Folgenden gerne nach.  

Die Überschrift des in der LT-Drs. 17/13275 formulierten Antrags enthält zwei Teile: Zunächst wird festge-
stellt, dass eine „Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts dringend erforderlich“ ist, anschließend 
wird im zweiten Teil des Antragstitels als Instrument zu einer solchen Modernisierung gefordert, „doppelte 
Staatsbürgerschaft ausnahmslos [zu] ermöglichen.“ Der SVR teilt die im ersten Teil der Überschrift formu-
lierte Einschätzung eines grundsätzlichen Modernisierungsbedarfs im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht, 
wo Raum für weitere Verbesserungen besteht, die über die zahlreichen Reformen der letzten Jahre noch 
hinausgehen. Für ein modernes und den Erfordernissen eines Einwanderungslandes Rechnung tragendes 
Staatsangehörigkeitsrecht ist allerdings eine uneingeschränkte Zulassung der doppelten Staatsbürgerschaft 
keineswegs zwingend (s. zu den Gründen unten). Der SVR hat stattdessen mit dem „Doppelpass mit Ge-
nerationenschnitt“ ein Modell vorgeschlagen, das Mehrstaatigkeit in den Fällen ermöglicht, in denen die 
jeweiligen lebensweltlichen Bezüge doppelte bzw. Mehrstaatigkeit rechtfertigen, sie ansonsten aber ver-
hindert. Nach diesem Modell würde doppelte oder Mehrstaatigkeit bei Einbürgerung grundsätzlich akzep-
tiert und damit ein zentrales Hindernis aus Sicht vieler Einbürgerungsberechtigter entfallen. Zugleich würde 
die Weitergabe der Mehrstaatigkeit über Generationen begrenzt (Generationenschnitt).  

Asymmetrie im Staatsangehörigkeitsrecht beenden und 
Mehrstaatigkeit bei Einbürgerung akzeptieren 

Durch verschiedene Reformen hat sich das deutsche Staatsangehörigkeitsgesetz in den letzten Jahrzehnten 
deutlich verändert. Sie werden vor allem mit Blick auf die große Reform von 1990/2000 in den ersten 
Passagen des Antrags kurz genannt, gehen aber noch weiter zurück. Erleichtert wurde die Einbürgerung 
bereits zu Beginn der 1990er-Jahre konkret durch die Einführung des Ausländergesetzes von 1991 (BGBl. 
I, Nr. 34, v. 14.7.1990) sowie – aufgrund eines SPD-Wunsches - im Rahmen des sog. Asylkompromisses 
(vgl. Thym 2019: 407-436), als erstmals ein Einbürgerungsanspruch eingeführt wurde. Durch all diese 
Reformen wurde das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht prinzipiell „einwanderungsfit“ gemacht. Es ist im 
Zuge dessen von einem im internationalen Vergleich restriktiven Außenseiter zu einem rechtlichen ‚Nor-
malfall‘ geworden (vgl. SVR 2015: 122, siehe auch Berlit 2018: 298).  

Änderungsbedarf besteht gleichwohl. Denn ein zentrales Kennzeichen des deutschen Staatsangehörigkeits-
recht ist eine Asymmetrie, was den Umgang mit Mehrstaatigkeit betrifft: Während Personen, die sich ein-
bürgern lassen wollen, im Regelfall dafür ihre bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben müssen (§ 10 Abs. 1 
Nr. 4 StaG), hat sich der Gesetzgeber für die Fälle des Erwerbs der Staatsangehörigkeit durch Geburt dafür 
entschieden, Mehrstaatigkeit grundsätzlich zu akzeptieren. Seit der grundlegenden Reform des Staatsan-
gehörigkeitsrechts im Jahr 2000 (BGBl. I, 15.7.1999, S. 1618) erwirbt auch ein Kind, dessen Eltern beide 
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ausschließlich eine ausländische Staatsangehörigkeit haben, die deutsche Staatsangehörigkeit bei Geburt 
im Inland neben der ausländischen Staatsangehörigkeit seiner Eltern, wenn ein Elternteil seit mindestens 
acht Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat und ein unbefristetes Aufent-
haltsrecht besitzt (§4 Abs. 3 StAG). Mit dem weitgehenden Wegfall der zunächst damit verbundenen Opti-
onspflicht im Jahr 2014 wurde die Beibehaltung beider Staatsangehörigkeiten und damit die Akzeptanz von 
Mehrstaatigkeit für den Geburtserwerb zum Regelfall. 

Diese Asymmetrie ist insofern nicht überzeugend, als im Falle der vergleichsweise voraussetzungsvollen 
Einbürgerung, für die nicht nur ein gesichertes Einkommen (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 StaG) und ausreichende 
Deutschkenntnisse (§ 10 Abs. 1 Nr. 6 StaG) und damit ‚Integrationserfolge‘ nachzuweisen sind, sondern 
auch ein Einbürgerungstest (§ 10 Abs. 1 Nr. 7, Abs. 5 S. 1 StaG) bestanden werden muss1, am Grundsatz 
der Vermeidung von Mehrstaatigkeit festgehalten wird, während dieser Grundsatz im Bereich des ius-soli-
Erwerbs für in Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern fallengelassen 
wurde. Bei dieser Gruppe sind bis auf die Geburt in Deutschland keine weiteren Voraussetzungen und 
Vorleistungen zu erfüllen (sieht man von der genannten Mindestaufenthaltsdauer eines Elternteils und ei-
nem unbefristeten Aufenthaltsrecht ab; siehe dazu auch SVR 2015: 19, Langenfeld 2014: 2).  

Aus der Sicht des SVR sollte diese Asymmetrie durch eine grundsätzliche Hinnahme von Mehrstaatigkeit 
bei Einbürgerung behoben werden. Damit würde zugleich eine zentrale Barriere beseitigt, die in empiri-
schen Untersuchungen (vgl. etwa Babka von Gostomski 2010: 158; SVR-Forschungsbereich 2012: 22; 
Weinmann/Becher/Babka von Gostomski 2012: 249–255; Sauer 2013: 64) unter den verschiedenen As-
pekten, die bei der Entscheidung für oder gegen eine Einbürgerung relevant sind, als ein zentraler Grund 
von mehreren dafür herausgearbeitet wurde, dass Einbürgerungsberechtigte – also solcher Bürgerinnen 
und Bürger, die die Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen - auf eine Einbürgerung verzichten. Damit 
würde ein wichtiger Beitrag dazu geleistet, die seit vielen Jahren nur geringe Ausschöpfung des Einbürge-
rungspotenzials zu erhöhen; diese lag im Jahr 2019 bei lediglich 2,5% und damit im internationalen Ver-
gleich auf einem niedrigen Niveau (siehe dazu bspw. SVR 2021: 45). Dass hier für die Mehrstaatigkeit 
freilich nur ein Gesichtspunkt ist zeigt der Vergleich mit Ländern, wo diese schon heute hingenommen wird, 
aber dennoch das Einbürgerungspotenzial leider nicht ausgeschöpft wird. 

Mehrstaatigkeit ad infinitum und politische Überinklusion 
vermeiden 

Das Plädoyer für eine Hinnahme von Mehrstaatigkeit im Rahmen des Einbürgerungserwerbs ist aus der 
Sicht des SVR jedoch nicht mit der Forderung nach einer generellen bzw. - die Diktion des Antrags aufneh-
mend - „ausnahmslosen“ Hinnahme gleichzusetzen. Doppelte Staatsbürgerschaft bzw. Mehrstaatigkeit soll-
ten aus der Sicht des SVR nicht „ausnahmslos“ bestehen, sondern lediglich in den Situationen, in denen 
die lebensweltlichen Bezüge der die deutsche Staatsangehörigkeit erwerbenden Person dies rechtfertigen 
und nahelegen (siehe auch SVR 2015: 131). Die grundsätzliche Akzeptanz von Mehrstaatigkeit beim Erwerb 
der deutschen Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung sollte daher kombiniert werden mit dem Mechanis-
mus eines Generationenschnitts, der dafür sorgt, dass eine unendliche Weitergabe der Staatsangehörigkeit 
über mehrere Generationen unterbleibt. Stattdessen sollte die Weitergabe auf die Generationen beschränkt 
bleiben, für die lebensweltliche Bezüge zum Herkunftsland des Pionierwanderers bzw. der Pionierwanderin 
bestehen. Für dessen bzw. deren direkte Nachkommen (sie sog. 2. Einwanderergeneration) kann eine 
solche „identifikatorische Doppelorientierung“ (Thym 2017: 192) zweifellos angenommen werden. Ab der 
3. und spätestens in der 4. Generation (und damit bei den Enkeln oder den Urenkeln der Pionierwanderer) 
dürften direkte lebensweltliche Bezüge zum Herkunftsland der Groß- oder Urgroßeltern bzw. - in der Diktion 
der Antragssteller – „gelebte Mehrfachidentitäten“ jedoch eher die Ausnahme als die Regel sein (siehe in 
diesem Sinn auch Thränhardt 2017: 34).  

 
1 Der Test, dessen Fragen veröffentlicht und einsehbar sind und der beliebig oft wiederholt werden kann, wird allerdings 
von deutlich über 90 Prozent der Teilnehmer auf Anhieb bestanden. Eine besonders große Hürde stellt dieser somit 
nicht dar. Siehe auch SVR (2021: 45).  
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Ausführlichere Schilderungen und Bezugnahmen auf das Modell einer doppelten Staatsbürgerschaft mit 
Generationenschnitt (siehe auch Abb.) finden sich in SVR (2014, 2015, 2017) sowie bei Langenfeld (2014: 
255-256), Weinmann (2016: 317-324; 2017: 144-147) und Worbs (2014: 150-153). Die Entwicklung dieses 
Modells kann jedoch der Staatsrechtler und ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht Johannes 
Masing für sich beanspruchen, der in abstrakter Form die Grundidee eines Generationenschnitts im Staats-
angehörigkeitsrecht bereits vor 20 Jahren präsentiert hat – allerdings ohne dabei über die Fachwelt hinaus 
wahrgenommen zu werden – (Masing 2001). 

 

Durch ein solches Modell, das Mehrstaatigkeit generationenspezifisch limitiert, wird das demokratiepoliti-
sche Problem der Überinklusion vermieden. Im Gegensatz zu Situationen von Unterinklusion, in der Perso-
nen als Teil der Wohnbevölkerung Normen unterworfen sind, die sie nicht beeinflussen können, weil sie 
nicht wahlberechtigt sind2, ist damit das Problem eines Überflusses an Beteiligungsrechten bzw. eine Situ-
ation beschrieben, in der Personen, die ein Land langfristig verlassen und damit sukzessive aus dessen 
Herrschaftsbereich herausfallen, über die Beibehaltung der Staatsbürgerschaft politische Beteiligungsrechte 
weiterhin besitzen und diese oftmals an ihre Kinder weitervererben (Shachar 2003: 29). Überinklusion 
bedeutet also – ebenso wie Unterinklusion – ein Auseinanderfallen von Wahl- und Wohnbevölkerung, im 
Fall der Überinklusion jedoch in der Form, dass manche Personen in Staaten wählen können, von deren 

 
2 Unterinklusion war über viele Jahre in Deutschland besonders stark ausgeprägt. Dies lag sowohl an den bis zur 
Reform des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts von 1999/2000 bestehenden vergleichsweise strengen Vorausset-
zungen der Einbürgerung als auch an vor der Reform vollständig fehlenden Elementen des Territorialprinzips (ius soli) 
bei der Vermittlung der Staatsangehörigkeit über Geburt. 
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Gesetzgebung sie kaum oder gar nicht betroffen sind. Dies muss nicht, aber kann zur Folge haben, dass 
innenpolitische Konflikte aus den Herkunftsländern in die Einwanderungsländer importiert werden und dort 
zum Gegenstand von Wahlauseinandersetzungen werden (Hailbronner 2013, zitiert nach SVR 2014: 151). 
Wiederkehrende konfliktträchtige Wahlkampfauftritte des türkischen Staatspräsidenten in Deutschland sind 
ein für das Einwanderungsland Deutschland besonders relevantes Beispiel. Diese haben ihren Hintergrund 
sicherlich auch in der Relevanz der in Deutschland lebenden Menschen türkischer Herkunft als Wählerinnen 
und Wähler in türkischen Referenden, Präsidentschafts- oder Parlamentswahlen. Strukturell ähnliche Bei-
spiele aus anderen Ländern werden in SVR (2014: 151) genannt. Vor diesem Hintergrund teilt der SVR 
auch nicht die im Antrag formulierte kategorische Einschätzung, dass Mehrstaatigkeit nie zu „erkennbaren 
Problemlagen oder einer kontroversen gesellschaftlichen Debatte“ (LT-Drs. 17/13275: 3) führt. Zahlreiche 
Einwanderungsländer haben zudem für ihre eigenen im Ausland lebenden Staatsangehörigen einen solchen 
Generationenschnittmechanismus bereits in ihrem jeweiligen Staatsangehörigkeitsrecht vorgesehen. Dazu 
gehören Kanada, die USA, Großbritannien, Schweden und auch die Bundesrepublik Deutschland (§ 4 Abs. 
4 StaG) (siehe für eine Zusammenfassung der jeweiligen konkreten Ausgestaltung SVR 2017: 6).3 

Wie ein solcher Generationenschnitt für in Deutschland lebende Ausländerinnen und Ausländer, die sich 
einbürgern lassen wollen, umgesetzt werden kann, ist allerdings ungleich komplizierter als die Begrenzung 
der Weitergabe der deutschen Staatsbürgerschaft an die Nachkommen von Auslandsdeutschen. Dies liegt 
daran, dass hierfür der deutsche Gesetzgeber auf eine Kooperation mit den Herkunftsländern der Zuwan-
derinnen und Zuwanderer angewiesen ist, denn nur diese können über eine entsprechende Änderung ihres 
jeweiligen Staatsangehörigkeitsrechts sicherstellen, dass die Staatsangehörigkeit des Herkunftslandes ab 
einer bestimmten Generation nicht mehr unbegrenzt über das Abstammungsprinzip weitergegeben wird. 
Möglich wäre dabei ein auf dem Grundsatz der Reziprozität basierendes Sequenzverfahren (SVR 2015: 
131): In diesem Modell würde Mehrstaatigkeit bei Einbürgerung nur bei Staatsangehörigen solcher Staaten 
akzeptiert, die ihrerseits bereit sind, in ihrem Staatsangehörigkeitsrecht einen entsprechenden Schnittme-
chanismus zu etablieren (dieser könnte etwa analog zu § 4 Abs. 4 StAG gestaltet sein) (siehe auch SVR 
2017: 6-7).  

Fazit und zusammenfassende Bewertung 

In seinem aktuellen Jahresgutachten widmet sich der SVR (2021: 33-67) intensiv der Frage, wie die politi-
sche Partizipation von Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit verbessert werden kann, er betrachtet 
dabei die Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft als den Königsweg zu verbesserter politischer Teil-
habe. Vor diesem Hintergrund unterstützt der SVR Initiativen, die dazu führen, das Einbürgerungspotenzial 
besser auszuschöpfen und Personen, die in Deutschland ihren Lebensmittelpunkt haben und von in 
Deutschland getroffenen politischen Entscheidungen betroffen sind, vollwertige politische Mitspracheopti-
onen zu verschaffen. In seinem aktuellen Jahresgutachten fordert der SVR (2021: 47) bspw. – abweichend 
von den de lege lata für eine Einbürgerung erforderlichen Aufenthaltszeiten von 6 (§ 10 Abs. 3 S. 2 StaG), 
7 (§ 10 Abs. 3 S. 1 StaG) oder 8 Jahren (§ 10 Abs. 1 StaG) - eine Verkürzung der für eine Einbürgerung 
nachzuweisenden Mindestaufenthaltszeiten auf 4 Jahre für solche Zuwanderinnen und Zuwanderer, die 
wirtschaftlich und sozial besonders gut integriert sind, sehr gut Deutsch sprechen und ihren Lebensmittel-
punkt eindeutig nach Deutschland verlagert haben und deren polizeiliches Führungszeugnis einwandfrei ist 
(vgl. dazu auch SVR 2010: 73). Zur Erhöhung der Einbürgerungszahlen gehören außerdem Maßnahmen, 

 
3 Allerdings handelt es sich bei dem Generationenschnitt des § 4 Abs. 4 StaG um eine sehr schwach ausgeprägte 
Variante. Die deutsche Staatsangehörigkeit wird bei einer Geburt im Ausland nicht erworben, wenn bereits der deutsche 
Elternteil nach dem 31. Dezember 1999 im Ausland geboren wurde und dort seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Das 
heißt, wenn ein Kind ausgewanderter deutscher Eltern im Ausland geboren wird, erhält es ebenfalls die deutsche 
Staatsangehörigkeit durch Abstammung sowie ggf. die Staatsangehörigkeit des Geburtslandes, falls dort das Ge-
burtsortprinzip gilt. Im weiteren Generationenverlauf besteht jedoch folgende Einschränkung: Wenn die Person nach 
dem 31. Dezember 1999 im Ausland geboren wurde und dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, erwerben ihre Kinder 
nur noch die Staatsangehörigkeit des Geburtslandes, nicht jedoch die deutsche Staatsangehörigkeit, es sei denn, die 
Eltern stellen innerhalb eines Jahres nach der Geburt des Kindes einen Antrag auf Beurkundung im Geburtenregister. 
Eine automatische Weitergabe der deutschen Staatsangehörigkeit an die Kinder von Auslandsdeutschen erfolgt somit 
nicht.  
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die eine Änderung des Rechts gar nicht erfordern - wie z.B. eine konsequente Bewerbung der und Infor-
mation über die Möglichkeiten der Einbürgerung.  Vorstellbar ist es bspw. Einbürgerungsberechtigte gezielt 
ansprechen, um sicherzustellen, dass sie über die Möglichkeiten der Einbürgerung in Deutschland hinrei-
chend informiert sind. Zudem regt der SVR (2021: 45) Kampagnen an, die über die bloße Informationsver-
mittlung über die Möglichkeiten der Einbürgerung hinaus auch die Wertschätzung von Einbürgerung – und 
der Neubürgerinnen und Neubürger – herausstellen könnten. Auch Einbürgerungszeremonien und andere 
Feierlichkeiten könnten dafür hilfreich sein. Die Tatsache, dass bereits jetzt sehr viele Personen in Deutsch-
land leben, die die Voraussetzungen für eine Einbürgerung längst erfüllen, sich aber trotzdem nicht einbür-
gern lassen, spricht sogar dafür, dass Reformen jenseits rechtlicher Regelungen zur Erhöhung der Einbür-
gerungszahlen mindestens genauso wichtig sind wie Nachbesserungen im Recht.  

Prof. Dr. Petra Bendel 

Vorsitzende 

Prof. Dr. Daniel Thym  

Stellvertretender Vorsitzender 

Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR) 
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Stellungnahme zum Antrag der Fraktion der SPD   

„Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts dringend erforderlich – Doppelte 

Staatsbürgerschaft ausnahmslos ermöglichen“ 

 

 

 

A. Das demokratische Defizit der Migrationsgesellschaft 

 

Der Antrag geht von der zutreffenden Feststellung aus, dass Deutschland seit Jahrzehnten 

als Migrationsgesellschaft zu beschreiben ist, wobei der Anteil der eingewanderten 

Bevölkerung weiter zunimmt. Dies hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass die Differenz 

zwischen der Zahl der dauerhaft im Land wohnenden Personen und den deutschen 

Staatsbürgern wieder ansteigt. Ende 2019 betrug die Zahl der Ausländer:innen 10,1 

Millionen, von denen immerhin 1,5 Millionen in Deutschland geboren wurden. Damit belief 

sich der Anteil derjenigen, die vom Wahlrecht auf Landes- und Bundesebene 

ausgeschlossen sind, auf 12,4 % bzw. knapp ein Achtel der Gesamtbevölkerung. Die 

Vermutung, dass der Ausschluss von der politischen Teilhabe mit den unzureichenden 

Anstrengungen, Rassismus in Deutschland systematisch zu untersuchen und zu bekämpfen, 

zusammenhängt, ist nicht von der Hand zu weisen.  

Die Verringerung der Diskrepanz zwischen der Gruppe der mitwirkungsberechtigten 

Staatsangehörigen und der größeren Gruppe der gesetzesunterworfenen Einwohner:innen 

ist ein Gebot des Demokratieprinzips, wie der Bericht der LAG Einbürgerung für die 14. 

IntMK 2019 zutreffend feststellt. Die von der Staatsangehörigkeit unabhängige 

Menschenwürde ist nicht nur als Wurzel der Grundrechte, sondern auch der Demokratie zu 

verstehen (Häberle, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. 1, 1. Aufl. 

1987, § 20 Rn. 66; Bryde, FS Zuleeg, 2005, S. 131, 132; v. Bogdandy, Gubernative 

Rechtsetzung, 2000, S. 31 f.; Trute, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hrsg.), 

Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. 1, 2. Aufl. 2012, § 6 Rn. 19). Beide Dimensionen der 
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Menschenwürde lassen sich auf den gemeinsamen Grundgedanken der individuellen 

Selbstbestimmung zurückführen. Diese verwirklicht sich einerseits in den Grundrechten, die 

jeder Person zur Gewährleistung einer autonomen Lebensführung zustehen. Sie entfaltet 

sich aber gleichzeitig auch in dem Recht auf Mitwirkung an den kollektiven Entscheidungen 

der jeweiligen politischen Gemeinschaft, die insbesondere durch die Gestaltung der 

Rechtsordnung die Rahmenbedingungen für die Ausübung der individuellen Autonomie 

festlegt (Groß, KJ 2011, 303 ff.). Deshalb ist der Ausschluss eines erheblichen Teils der 

dauerhaft in Deutschland lebenden Menschen von den politischen Mitwirkungsrechten 

demokratisch problematisch. 

Weil die Auslegung des Volksbegriffs in der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 83, 37, 50 ff.) den Weg einer gesetzlichen Ausweitung 

des Wahlrechts auf Landes- oder Bundesebene auf Personen ohne deutsche 

Staatsangehörigkeit versperrt, bleibt nur das Staatsangehörigkeitsrecht als Mittel, die 

Divergenz zwischen Gesetzesunterworfenen und Mitwirkungsberechtigten und damit das 

Demokratieproblem der deutschen Migrationsgesellschaft zu reduzieren (BVerfGE 83, 37, 

52). Ein wesentliches Element ist dabei die generelle Zulassung der doppelten 

Staatsangehörigkeit, die durch weitere Erleichterungen beim Erwerb der deutschen 

Staatsangehörigkeit flankiert werden sollte. 

 

 

B. Der inkonsequente Ausschluss der doppelten Staatsbürgerschaft 

 

Schon im geltenden Staatsangehörigkeitsgesetz ist der Ausschluss der doppelten 

Staatsangehörigkeit durch so viele Ausnahmen relativiert, dass der Grundsatz in der Praxis 

in sein Gegenteil verkehrt worden ist. Durch § 12 Abs. 2 StAG werden EU-Bürger:innen 

sowie Staatsangehörige der Schweiz generell ausgenommen. § 12 Abs. 1 StAG ermöglicht 

die Einbürgerung unter Beibehaltung der bisherigen Staatsangehörigkeit bei Unmöglichkeit 

oder Unzumutbarkeit ihrer Aufgabe. Auch die Optionsregelung in § 29 StAG ist mittlerweile 

dadurch eingeschränkt worden, dass sie nicht auf Deutsche angewendet wird, die im Inland 

aufgewachsen sind. Für die verbleibenden Fälle, in denen eine mehrfache 

Staatsangehörigkeit vom deutschen Recht nicht akzeptiert wird, gibt es keine tragfähige 

Begründung. 

Art. 16 Abs. 1 GG ist kein Grundsatz der Vermeidung von Mehrstaatigkeit zu entnehmen 

(Zimmermann/Tams, in: Friauf/Höfling (Hrsg.), BerlK-GG, Art. 16 Rn. 25; Groß, InfAuslR 

2013, 235, 236; Wittreck, in Dreier (Hrsg.), GG, Bd. 1, 3. Aufl. 2013, Art. 16 Rn. 59 mwN). 

Die inkonsequente deutsche Regelung führt vielmehr zu einer mit Art. 3 Abs. 1 GG nicht 

vereinbaren Ungleichbehandlung (Zimmermann, IPrax 2000, 180 ff.; Groß, InfAuslR 2013, 

235 ff.; a.A. OVG Münster, Urteil vom 31.05.2016 - 19 A 2381/14, Rn. 73-75). 

Auch das Völkerrecht steht einer doppelten oder mehrfachen Staatsangehörigkeit nicht 

entgegen. Eine gewohnheitsrechtliche Pflicht zur Vermeidung von Mehrstaatigkeit gibt es 

nicht. Durch die Kündigung des Übereinkommens über die Verringerung von Mehrstaatigkeit 

ist auch die entsprechende vertragliche Verpflichtung für den deutschen Gesetzgeber 

entfallen. Art. 14 Abs. 1 Ziff. A) des Europäischen Übereinkommens über die 
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Staatsangehörigkeit vom 6. November 1997 sieht demgegenüber ausdrücklich vor, dass 

Kindern, die bei der Geburt ohne weiteres verschiedene Staatsangehörigkeiten erworben 

haben, die Beibehaltung dieser Staatsangehörigkeiten gestattet wird. Dies entspricht einem 

allgemeinen Trend in Europa, den Grundsatz der Vermeidung von Mehrstaatigkeit zu lockern 

(Hailbronner, in: ders./Renner/Maaßen, Staatsangehörigkeitsrecht, 6. Aufl. 2017, Einführung, 

Rn. 30). Die Zulassung der doppelten Staatsangehörigkeit entspricht dem Bedürfnis eines 

großen Anteils der Einwander:innen, ihre Verbindung mit beiden Staaten rechtlich zu 

dokumentieren. 

 

 

C. Handlungsoptionen 

 

Der IntMK-Bericht, auf den im Antrag verwiesen wird, schlägt einige sinnvolle Änderungen 

des StAG vor. Die Anerkennung Deutschlands als Migrationsgesellschaft kann aber noch 

weitergehende Reformen rechtfertigen. Wichtig sind auch Änderungen in der 

Verwaltungspraxis, um rechtlich mögliche Einbürgerungen zu erleichtern. 

 

Eine Verkürzung der Frist für die Anspruchseinbürgerung in § 10 Abs. 1 S. 1 StAG auf sechs 

Jahre wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Als Argument gegen eine weitere Verkürzung 

wird auf das Stufenverhältnis zur Niederlassungserlaubnis hingewiesen. Dies ist 

grundsätzlich zutreffend. Allerdings wäre auch bei der Mindestfrist von fünf Jahren für die 

Erteilung einer Niederlassungserlaubnis nach § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AufenthG eine 

Verkürzung denkbar, wie es z.B. schon in § 18c oder § 26 Abs. 3 S. 3 AufenthG vorgesehen 

ist. Auch bei der weitgehend parallel ausgestalteten Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU nach 

§ 9a AufenthG wäre eine kürzere Frist möglich, da Art. 13 Daueraufenthalts-Richtlinie 

günstigere nationale Regelungen für zulässig erklärt. 

Die Ausgestaltung von § 10 Abs. 3 StAG als einheitliche Ermessensnorm würde schwer 

nachvollziehbare Differenzierungen entfallen lassen und wäre deshalb zu begrüßen. Wenn 

man allerdings die Erleichterung der Einbürgerung als Instrument zur Förderung der 

Integration und der demokratischen Teilhabe ernst nimmt, stellt sich die Frage, warum man 

diese Fristverkürzung nicht als Soll-Vorschrift ausgestaltet. 

Weil es keine tragfähigen Argumente gegen die Hinnahme der Mehrstaatigkeit gibt, sollte 

diese nicht nur bei der ersten Einwanderergeneration geduldet werden, sondern durch das 

Streichen von § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 StAG generell ermöglicht werden. Gleiches gilt für die 

Erleichterung bei Sprachnachweisen für ältere Personen, da auch hier eine Begrenzung auf 

Angehörige der ersten Generation nicht einleuchtet. 

Ein weiterer Punkt fehlt sowohl im Antrag wie auch im Bericht der LAG Einbürgerung für die 

14. IntMK 2019. Die Anerkennung als Einwanderungsgesellschaft sollte auch mit einer 

deutlichen Verkürzung der Frist für die Aufenthaltsdauer der Eltern in § 4 Abs. 3 StAG 

verbunden werden, wenn man nicht ohnehin eine uneingeschränkte Anerkennung des ius 

soli einführt. In Deutschland geborene Kinder sind Inländer:innen. 
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Auf Landesebene sind vielfältige Maßnahmen denkbar, um die tatsächliche Wahrnehmung 

der Einbürgerungsmöglichkeit durch die Berechtigten zu fördern. In diesem Rahmen sind 

nicht nur Informationskampagnen nach erfolgter Gesetzesänderung sinnvoll. Wichtig ist auch 

eine dauerhafte Verbesserung der Information der Betroffenen. Wenn man Ausnahmen vom 

Erfordernis ausreichender deutscher Sprachkenntnisse zulässt, empfiehlt es sich, diese 

Informationen auch in anderen Sprachen, wie  z.B. Englisch, Türkisch oder Arabisch, zur 

Verfügung zu stellen. Auch praktisch wichtige Informationen über die örtliche Zuständigkeit 

der Behörden, das Verfahren und die Möglichkeit des Gebührenerlasses aus 

Billigkeitsgründen sollten einfacher verfügbar sein. Sinnvoll erscheint schließlich eine 

proaktive Beratung durch die Ausländerbehörden, wenn diese erkennen, dass in einem 

konkreten Fall eine Einbürgerung in Frage kommt. 

Besonders wichtig ist aber, dass nicht nur in der öffentlichen Diskussion, sondern auch im 

Alltag aller Behörden eine offene, freundliche und diskriminierungsfreie Atmosphäre herrscht, 

in der die Wertschätzung gegenüber den ohnehin in vielerlei Hinsicht benachteiligten 

Eingewanderten deutlich wird. Wer etwa schlechte Erfahrungen mit den Sicherheitsbehörden 

gemacht hat, wird in der Bereitschaft zur Einbürgerung vermutlich nicht gestärkt. Hierfür 

bedarf es eines Einstellungswandels, der an vielen Stellen schon begonnen hat, aber sich 

erst noch flächendeckend durchsetzen muss.  
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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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Bericht des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

zur Förderung von Migrantenselbstorganisationen 

Sitzung des Ausschusses für Integration am 23.06.2021 

 

 

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration (MKFFI) fördert Maß-
nahmen von Migrantenselbstorganisationen (MSO) gemäß der Richtlinie über die Ge-
währung von Zuwendungen für Selbstorganisationen von Migrantinnen und Migranten. 
Als Grundlage der aktuellen Förderphase für die Jahre 2021 und 2022 dient der ent-
sprechende Runderlass des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integra-
tion vom 7. November 2018 (MBl. NRW. S. 650), zuletzt geändert durch den Runder-
lass des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration vom 16. Novem-
ber 2020 (MBl. NRW. S. 657). Er wird begleitet vom Aufruf des Ministeriums für Kinder, 
Familie, Flüchtlinge und Integration vom 23. Juli 2020 zur Einreichung von Anträgen. 
Der Förderaufruf setzt inhaltliche Schwerpunkte für die aktuelle Förderphase. Neue 
Schwerpunkte waren dabei Maßnahmen zur Förderung von Mehrsprachigkeit, Maß-
nahmen im Themenfeld Einbürgerung und Maßnahmen zur Gesundheitsprävention 
und zur Unterstützung bei besonderen Infektionslagen. Mit dem Förderaufruf wurde 
zudem eine Ordnungsfrist zur Einreichung von Anträgen und für einzelne Förderberei-
che jährliche Förderhöchstsummen, die nicht in der Richtlinie geregelt sind, festge-
setzt. 

Für die Förderung von MSO im Rahmen des Förderprogramms waren für die Jahre 
2021 und 2022 jeweils insgesamt 2,2 Millionen Euro eingeplant. Bis zur Ordnungsfrist 
am 2. Oktober 2020 sind über 370 Anträge bei der Bewilligungsbehörde, dem Kompe-
tenzzentrum für Integration bei der Bezirksregierung Arnsberg, eingegangen, davon 
etwa 130 im Bereich der Anschubförderung für junge Vereine, ca. 210 im Bereich der 
Einzelprojektförderung und 35 im Bereich der Partnerprojektförderung für besonders 
erfahrene MSO. In allen Bereichen wurden wesentlich mehr grundsätzlich förderfähige 
Anträge eingereicht, als mit dem vorhandenen Budget bewilligt werden konnten.  

Die Anträge wurden daher nach einem objektivierten Rankingverfahren von dem Kom-
petenzzentrum für Integration und dem zuständigen Fachreferat im MKFFI bewertet. 
Die Rankingklausur für die Anschub- und Partnerprojektförderungen fand am 26. No-
vember 2020 statt, die für die Einzelprojektförderungen am 09. Dezember 2020. Aus-
gehend von den Rankingergebnissen konnten die Anträge ermittelt werden, welche 
aus formellen, materiellen oder Gründen des Budgets abzulehnen sind und welche im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel aller Voraussicht nach bewilligt 
werden können. 

In Abhängigkeit von der jeweils nötigen Sachverhaltsaufklärung konnten alle zu bewil-
ligenden Anträge bis Anfang Mai 2021 beschieden werden. Seit dem 07. Mai sind alle 
Bewilligungsbescheide bestandskräftig. 
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Die mit Abstand meisten Projekte wurden zum Schwerpunkt Maßnahmen von und für 
geflüchtete Menschen bewilligt, gefolgt von Maßnahmen gegen Diskriminierung und 
Rassismus sowie Maßnahmen zum Wertedialog und zur Stärkung der politischen Bil-
dung. Auch Maßnahmen zur Digitalisierung und Medienkompetenz und zur Herstel-
lung von Geschlechtergerechtigkeit sind häufig vertreten. Insgesamt lässt sich darüber 
hinaus feststellen, dass trotz besonderer Berücksichtigung im Rankingverfahren we-
sentlich weniger Anträge aus dem ländlichen Raum eingegangen sind und bewilligt 
werden konnten. Migrantenselbstorganisationen sind vor allem in Ballungsräumen ak-
tiv. Die Ziel- und Herkunftsgruppen sowie die allgemeinen Vereinsstrukturen sind ganz 
überwiegend mit denen aus der vorherigen Förderphase vergleichbar (siehe dazu den 
beiliegenden Umfragebericht). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geförderte MSO 2021/22: 

Antragsteller (Verein) Ort Projekt 

 Landes- 
zuwen-
dung 
 2021  

 Landes- 
zuwen-
dung 
2022  

Academia Espanola de Formacion  
(AEF) e.V. 

Bonn 
Kosmo: polit!-Nur Rassis-
mus kennt Grenzen 

14.275 € 14.275 € 

ADIDADE e.V. Köln Anschubfinanzierung 5.900 € 5.070 € 
AEF - Academia Espanola de Forma-
cion - Spanische Weiterbildungsakade-
mie e.V. 

Bonn 
Go Pro-Vereinsarbeit 

14.335 € 14.300 € 

Afghanischer Kulturverein Kreis Olpe 
e.V. 

Lennestadt Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Afina e.V. Köln Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 
Africa Mother e.V. Essen Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 
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African Impulse e.V. Duisburg NRW zusammen 11.920 € 11.820 € 

Afrika 2030 e.V. Dortmund 
Power-das Medien Kunst 
Projekt 

14.640 € 14.640 € 

Afrika-Forum-Aachen e.V. Aachen 
IQ_Plus 21-22 Integrieren, 
Qualifizeiren und Vernet-
zen 

38.800 € 38.800 € 

AFRIKA-HERNE ARBEITSKREIS e.V. Herne 
Einbürgerungsprojekt - 
Herner werden - 

14.080 € 14.080 € 

Afrikanische Gemeinde Köln e.V. Köln 

Integration-Elterncafe: Pro-
jekt zur Stärkung der Erzie-
hungskompetenzen der El-
tern aus Afrika und zur Er-
höhung der Bildungschan-
cen deren Kinder 

15.000 € 15.000 € 

Afrik-Deutsch Netzwerk e.V. 
Korschen-
broich 

Anschubfinanzierung 6.000 € 0 € 

AGADEKA-Rat der Völker e.V. Leichlingen Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 
AGAK e.V. Krefeld Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

agisra e.V. Köln 
Recht auf den eigenen Kör-
per - Gegen FGM 

50.000 € 50.000 € 

Ahle Bayt Kulturverein e.V. Wuppertal Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 
Al-Bayan e.V. Hamm Westfalen Hamm Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Alevi-Bektasi Glaubensgemeinde Solin-
gen e.V. 

Solingen 
AKTIV-Aufbrechen der 
Mauern (Vorurteile) im Kopf 
- Projekt:"Bunte Vielfalt" 

15.000 € 15.000 € 

Alevitische Bektas-i Kultur Verein in 
Herne und Umgebung e.V. 

Herne 

"Check-up 2021/2022": 
Themen rund um die Ge-
sundheit für Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte 

15.000 € 15.000 € 

Alevitische Gemeinde Hochsauerland-
kreis e.V. 

Sundern 

pro-miso-Fortbildung, Bera-
tung und Begleitung der 
Professionalisierung von 
MSO in NRW 

67.219 € 67.219 € 

Alevitische Gemeinschaft Hochsauer-
land e.V. 

Sundern 
"Fremd im eigenen Land?" 
oder "Vielfalt in Einheit" 

15.000 € 15.000 € 

Alevitische Jugend in NRW e.V. ( Bund 
der alevitischen Jugendlichen in NRW) 

Dortmund 
Kriv 3.0- Empowerment als 
Leitkultur 

99.682 € 99.922 € 

Alevitischer Kultur, Sozial und Sport 
Verein Paderborn e.V. 

Paderborn 
Toll-Toll-Tol(l)eranz- Komm 
mit! 

15.000 € 15.000 € 

Allianz für Diversität, Dialog und Em-
powerment e.V. (ADDE) 

Wuppertal 

Inkubator/ Co-Working 
Space - Organisationspro-
zesse von MSO's und Initi-
ativen von Migrant*innen in 
Wuppertal und im Bergi-
schen Land stärken 

99.980 € 99.980 € 

AmiLatino e.V. Essen Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 
Arts of Butterfly e.V. Köln Anschubfinanzierung 6.000 € 5.885 € 

AS-KA-DO e.V. 
Hückel-
hoven 

YoungMinds - Politische 
Meinigungsbildung und 
Partizipation  

14.964 € 14.964 € 

Assyrischer Jugendverband Mitteleu-
ropa (AJM LV NRW) e.V. 

Paderborn Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Asyl Network Deutschland e.V. Essen Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

B.B.B. Bergischer-Bildungs-Bund e.V. Wuppertal 
Alternative Freizeitgestal-
tung 

9.100 € 14.980 € 

BelikeBee e.V. Wuppertal Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Bielefelder Netzwerk der Migrantenor-
ganisationen (BINEMO) e.V. 

Bielefeld 
Service- Begleitbüro für 
Bielefelder Migrantenorga-
nisationen 

28.900 € 28.900 € 
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BIgAI - Bielefelder Initiative gegen Anti-
semitismus und Islamfeindlichkeit e.V. 

Bielefeld 

Stärkung muslimischer 
Frauen für eine Erinne-
rungskultur und gegen Anti-
semitismus - verbandsun-
abhängiges Projekt 

50.000 € 50.000 € 

Bildungs- und Berufsperspektive "Bi-
ber" e.V. 

Wuppertal Das große www Labyrinth 12.000 € 12.000 € 

Bildungs-und Gesundheitsverein für be-
nachteiligte, behinderte Kinder und Ju-
gendliche mit und ohne Albinismus 
(BGV) e.V. 

Dortmund Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Bildungszentrum Vielfalt  Brüggen e.V. Nettetal Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 
Budo Shotokan Wuppertal e.V. Wuppertal Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 
Butterfly Frauen- und Mädchenzentrum 
e.V. 

Essen Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

CHANCENGLEICH in Europa e.v. Dortmund 
Bildung und Teilhabe auf 
Augenhöhe 

15.000 € 15.000 € 

Clavis e.V. Velbert Starke Frauen in Velbert 14.650 € 14.650 € 
Club Sante e.V. Dortmund Anschubfinanzierung 5.700 € 5.698 € 
Conseil des Ressortissants guineens 
du Sud en Allemagne CRGSA e.V. 

Werne Anschubfinanzierung 5.986 € 4.854 € 

Crocodile e.V. Dortmund Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 
DAS "Wähle das demokratische Aser-
baidschan" e.V. 

Bochum Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Deutsch Griechisches Theater e.V. Köln 
Zusammen Corona be-
kämpfen 

15.000 € 15.000 € 

Deutsch-Bulgarische Elterninitiative 
"Jan Bibijan" e.V. 

Nottuln 
Future 2+, Bildungsteilhabe 
für Zuwanderer im schuli-
schen Bereich fördern 

14.428 € 14.825 € 

Deutsch-Ezidische Freundschaft e.V. Bielefeld 
"Brücken schlagen statt 
Mauern bauen" 

10.120 € 9.200 € 

Diaspora & Development e.V. Dortmund Anschubfinanzierung 5.986 € 5.530 € 
DIG Deutsch- italienische Gesellschaft 
Remscheid e.V. 

Remscheid Anschubfinanzierung 5.915 € 5.530 € 

DITIB - Türkisch Islamische Gemeinde 
zu Marl e.V. 

Marl Abrahamsfest 2021 , 2022 15.000 € 15.000 € 

Dortmunder Kulturhaus (Dokuha) e.V. Dortmund 
Stark gegen Rassismus 
und Menschenhass 

14.600 € 14.600 € 

Dunua e.V. Wuppertal Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Eltern für Eltern - Brücke e.V. 
Gelsenkir-
chen 

Frauen stark Gemacht! 15.000 € 15.000 € 

Elterninitiative Interkulturelles Lernen 
Bochum e.V. 

Bochum Fremde sind Freunde 12.160 € 13.695 € 

Elternnetzwerk NRW e.V. Düsseldorf Elterngespräche 9.948 € 11.962 € 
Emesa Verein e.V. Bonn Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Engagierte Frauen für Asylantinnen 
(E.F.A.) e.V. 

Gelsenkir-
chen 

Gewaltprävention u. Unter-
stützung von Frauenmit 
Fluchterfahrung 

15.000 € 15.000 € 

Eritrean Community e.V. Remscheid Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 
Eritreischer Kulturverein Dortmund und 
Umgebung e.V. 

Dortmund Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Exorior e.V. 
Rheda-Wie-
denbrück 

Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

FAIR international e.V. Köln 
fair.eint NRW - Empower-
ment-Training für Jugendli-
che 

11.480 € 7.120 € 

Familien-, Kinder- und Jugendverein 
Modellierton 

Bielefeld 
Spechen ist Handeln: sen-
sibler Umgang mit Sprache 

15.000 € 15.000 € 

Familienwelt e.V. Köln 
Digitale Teilhabe - aber si-
cher 

15.000 € 15.000 € 
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Fondation Kasayi e.V. Troisdorf Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 
Friendship e.V. Düsseldorf Anschubfinanzierung 5.987 € 5.990 € 
GAIA e.V. Krefeld Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Gambian-German Cultural Association 
(GGCA) e.V. 

Köln 

Mein neues Leben. Partizi-
pation, Teilhabe und Befä-
higung von Mädchen und 
Frauen 

14.704 € 14.688 € 

GermAfrika Kompass e.V. Düren Come and Talk 2.0 12.000 € 12.000 € 

Gesellschaft für Kultur und Wissen-
schaft des Maghrebs e.V. 

Düsseldorf 
Kulturelle und politische Bil-
dung der maghrebinischen 
Frauen 

14.100 € 14.844 € 

Ghanaians Ladies e.V. Dortmund Anschubfinanzierung 6.000 € 5.950 € 

Haci Bektas Veli Cemevi Kreis Olpe 
e.V. 

Lennestadt 

Empowerment, Beratung 
und Stärkung von Frauen 
und Mädchen mit Zuwan-
derungsgeschichte 

14.680 € 14.680 € 

Hammenser Kulturverein e.V. Hamm Anschubfinanzierung 5.900 € 4.900 € 
Hier Zuhause e.V. (HiZ) Dortmund La Vie im Quartier 13.040 € 13.040 € 
HilDe e.V. Hiltruper Design e.V. Inter-
kulturelle Nähwerkstatt 

Münster Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Human Rights Organization in Syria -
MAF e.V. 

Essen Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Ikone e.V. Neuss Anschubfinanzierung 6.000 € 5.595 € 
Impreuna-Zusammen- e.V. Herne Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 
Initiative erLeben e.V. im Gründung  Düsseldorf Anschubfinanzierung 6.000 € 4.800 € 

Integrations-Kulturzentrum e.V. Mettmann 
Starke Frauen im Kreis 
Mettmann 

15.000 € 15.000 € 

Interkulturelle und Interreligiöse Gesell-
schaft- Freundschaft wagen 

Düsseldorf Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Interkulturelles Bildungszentrum Uni-
versum e.V. 

Bochum Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Internationale Bildungs- und Begeg-
nungsstätte Ruhr e.V. 

Bochum Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Internationaler Kulturkreis Moers e.V. 
(IKM) 

Moers 
Musik verbindet - Kultur bil-
det 

15.000 € 15.000 € 

Internationales Frauencafe Dortmund 
e.V. 

Dortmund 

Ehrenamtliches Enagement 
für kultursensible Beratung 
und Unterstützung von älte-
ren Migrant*innen 

15.000 € 15.000 € 

Internationales Frauenzentrum Solin-
gen e.V. 

Solingen 

Frauen stark machen- Auf-
stehen gegen Rassismus 
und geschlechtsspezifische 
Diskriminierung 

15.000 € 15.000 € 

Inventa e.V. Köln Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 
Irakisch-Kurdischer Sport- und Kultur-
verein e.V. 

Düren Raus aus dem Haus 4.471 € 4.471 € 

Iriba-Brunnen e.V. Münster 

Jung, aktiv, engagiert - 
Schwarze Jugend in Müns-
ter: Gemeinsam für Antidis-
kriminierung und Antiras-
sismus in der Gesellschaft, 
Schule und Beruf 

40.000 € 40.000 € 

Jüdisches religiöses und kulturelles 
Zentrum Davidstern e.V. 

Leverkusen 
Bildungsbausteine gegen 
Antisemitismus 

15.000 € 15.000 € 

Jüdisches Soziokulturelles Zentrum 
Yahad Haverim 

Bochum Der Jahrmarkt 15.000 € 15.000 € 

Just take my hand e.V. -Just TMH  Dortmund Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 
Kaneza Foundation for Dialogue and 
Empowerment e.V. 

Aachen Anschubfinanzierung 5.991 € 5.993 € 
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Kultur- und Begegnungszentrum IDEA 
e.V. 

Paderborn Oma & Opa Akademie 14.993 € 14.993 € 

Kultur und Integrationszentrum Ober-
bergischer Kreis e.V. 

Nümbrecht Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Kulturforum Türkei Deutschland e.V. Köln 

Beratungs- und Informati-
onsangebot zur Eingliede-
rung Fluchtsuchender in 
NRW III - Folgeantrag 

50.000 € 0 € 

Kultur-und Sportverein Humanitas Bo-
chum e.V. 

Bochum Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Laissez-passer e.V. Essen Identitäter_innen 13.883 € 13.883 € 

Les Cri des Opprimes - Schrei der Un-
terdrückten e.V. 

Möncheng-
ladbach 

Selbsthilfegruppe für zuge-
wanderte Eltern von Kin-
dern mit Behinderung 

15.000 € 15.000 € 

Lotus e.V. Kulturverein 
Greven-
broich 

Gemeinsam aktiv sein ge-
gen Antisemitismus 

14.800 €   

Mamakiya e.V. Köln Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Marokkanischer Kulturverein e.V. Arnsberg 

Hilfe zu Selbshilfe für Seni-
oren und Risikogruppen in 
der Covid 19 - Pandemie - 
digital, vielfältig, gesell-
schaftsorientiert und gene-
rationsübergreifend 

11.724 € 2.690 € 

Menschen stärken Menschen e.V. Essen Anschubfinanzierung 6.000 € 5.000 € 
Ministere du Salut et de Delivrance e.V. Dortmund Get together in Dortmund 12.000 € 12.000 € 
MUKUBI- Musik, Kunst und Bildung 
e.V. 

Düsseldorf Anschubfinanzierung 5.816 € 6.000 € 

Multikulturelles Forum e.V.  ( MKF) Lünen 
Empowering MSO - vereint 
und vernetzt vor Ort 

76.754 € 79.131 € 

NAVEND - Zentrum für Kurdische Stu-
dien e.V. 

Bonn 
Begegnung - Orientierung - 
Partizipation - Gemeinsam 
für demokratische Werte 

15.000 € 15.000 € 

Neue Horizonte e.V. Inden Anschubfinanzierung 5.390 €   
Ost/West Integrationszentrum e.V. Wuppertal Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 
Pak- Deutscher Multikultureller Verein 
Dortmund e.V. 

Dortmund Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Pinocchio e.V. Düsseldorf Zusammen durch Teilhabe 13.976 € 14.949 € 
PIROZ Kurdische Gemeinde in Rem-
scheid e.V. 

Remscheid Anschubfinanzierung 5.994 € 5.784 € 

Plan B - Ruhr e.V. Interkulturelle Kin-
der- und Jugendhilfe e.V. 

Bochum 
Unsere Zukunft- unsere 
Stärken 

15.000 € 15.000 € 

Plan B Ruhr e.V. - Interkulturelle Kinder 
- und Jugendhilfe 

Bochum 
Mso-Netzwerk Herne für 
gem. Handeln in Vielfalt 

63.600 € 64.300 € 

Potenzialentfaltung e.V. Düsseldorf Anschubfinanzierung 5.976 € 5.989 € 

Rainbow Refugees Cologne - Support 
Group e.V. 

Köln 
Queere Migration - Selbst-
organisation und Vielfalt 
stärken 

41.220 € 41.220 € 

Rom e.V. Vereinigung für die Verständi-
gung von Rom (Roma und Sinti) und 
Nicht-Rom 

Köln 
Gegen das Vergessen und 
Verdrängen-Gesräche mit 
Rom_nja und Sinti_ze 

23.812 € 26.612 € 

Ronahi e.V. - Vielfalt. Wertschätzung. 
Teilhabe. 

Bochum Dance for tolerance 6.250 € 1.134 € 

Ronak e.V. Bochum Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Russischsprachiger Kinder- und Ju-
gendclub "Modellierton" e.V. 

Rheine 
Media Influenzer. Vermitt-
lung von Medien- und Digi-
talisierungskompetenz 

15.000 € 14.805 € 

Säkuläre Flüchtlingshilfe e.V. Köln Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Shahrzad e.V. - Verein für gehörlose 
Flüchtlinge und Migranten 

Köln 
Kölner Zentrum für gehör-
lose Geflüchtete und Mig-
rantInnen 

15.000 € 15.000 € 
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Sistahouse Community e.V. Bonn sistahouse4Youth 2021-22 24.425 € 24.243 € 
sozial.sinn e.V. -  Verein für Gesundheit 
und Soziales 

Bielefeld Seniorenlotsen 15.000 € 15.000 € 

Sozialdienst muslimischer Frauen Kre-
feled e.V. (SMF Krefeld) e.V. 

Krefeld Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Sport-und Kulturclub Moers e.V. Moers Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Start up in Germany e.V. 
Möncheng-
ladbach 

Förderzentrum für Spra-
chen und Kultur 

14.940 € 14.940 € 

Stern-jüdischer kulturell-integrativer 
Verein e.V. 

Unna 
KOST - Kompetenzen stär-
ken! 

46.003 € 45.443 € 

Substainable Woman for Development 
e.V. 

Essen Anschubfinanzierung 5.800 € 5.470 € 

Suryoye Ruhrgebiet e.V.  Duisburg 
DUIS-port of Support - Ha-
fen der Unterstützung 

69.100 € 69.450 € 

SWIFF Förderungszentrum e.V. Neuss 
Nur alle zusammen sind wir 
stark 

15.000 € 15.000 € 

Tell Tessy Charity e.V. Moers Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Teller ohne Rand e.V. 
Möncheng-
ladbach 

Demokratiekino 14.500 € 14.500 € 

Tisaghnes e.V. Wuppertal Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 
Tonika e.V. Paderborn Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 
Treffpunkt der Kulturen Krefeld e.V. Krefeld Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 
Türöffner e.V. - Bildung, Beratung und 
Begegnung für Menschen aus aller 
Welt 

Würselen 
FrauenStärken - Welten 
verändern 

15.000 € 15.000 € 

Union der kurdischen Schriftsteller und 
Journalisten aus Syrien e.V. 

Essen Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Union Gross Mandeng Deutschland 
e.V. 

Dortmund Anschubfinanzierung 5.845 € 5.418 € 

Verband für Kulturen &Integration in 
Mönchengladbach VKI MG e.V. 

Möncheng-
ladbach 

Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Verein für Interkulturelle Plattform e.V. Bottrop Lass uns Freunde werden 14.500 € 14.500 € 
Verein für kulturpädagogische Erzie-
hung e.V. (KÜPE) 

Köln 
ZUG UM.ZUM ZUSAM-
MEN.LEBEN 

49.290 € 49.290 € 

Verein für tamilische Künstler e.V. Dortmund 
Interkultureller Tanz und 
Film 

13.536 € 14.965 € 

Verein kamerunischer Ingenieure und 
Informatiker Ruhrbezirk e.V. 

Dortmund 
Wir.Nous.Us und die offene 
Gesellschaft 

49.440 € 49.440 € 

Vestische Bildungsbrücke e.V. 
Reckling- 
hausen 

Film ab!...online! 15.000 € 0 € 

Vietnamesische Interkulturelle Frauen-
initiative in Deutschland e.V. (Vifi) 

Bochum 
Frauen helfen Frauen und 
deren Familien, Kindern 
und Jugendlichen 

15.000 € 15.000 € 

von Woanders e.V. Bielefeld Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Westfalia Bildungszentrum e.V. (WBZ) Dortmund 
Migrantinnen -Super-Orien-
tiert 

14.400 € 14.400 € 

World Happy Families Empowerment 
e.V. 

Essen Anschubfinanzierung 6.000 € 6.000 € 

Zentrum für Integrations- und Migrati-
onsarbeit e.V. (ZIUMA) 

Duisburg 

InDi interkulturell Digital - 
Medienkompetenz von El-
tern u. Kindern mit Migrati-
onshintergrund stärken 

15.000 € 15.000 € 

 



Ministerium für Kinder, Familie,FEDCBA 

Flüchtlinge und Integration 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Der Minister

Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf . Juni 2021

An den

Präsidenten des Landtags 

Nordrhein-Westfalen 

Herr Andre Kuper MdL 

Platz des Landtags 1 

40211 Düsseldorf

Dr. Edgar Voß 

Telefon 0211 837-2370 

Telefax 0211 837-2505 

Edgar.voss@mkffi.nrw.de

Vorlage des Berichts über die Ergebnisse einer Online-Befragung 

unter den geförderten Migrantenselbstorganisationen in NRW

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

anbei übersende ich Ihnen den Bericht über die Ergebnisse einer vom 

MKFFI durchgeführten Online-Befragung unter allen geförderten Migran

tenselbstorganisationen (MSO) aus dem Zeitraum 2016-2020 mit der 

Bitte, das Dokument den Mitgliedern des Integrationsausschusses zur In

formation zuzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Joachim Stamp

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift:

Völklinger Straße 4 

40219 Düsseldorf 

Telefon 0211 837-02 

Telefax 0211 837-2200 

poststelle@mkffi.nrw.de 

www.mkffi.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linien 

706, 709 (Haltestelle Stadttor) 

707 (Haltestelle Wupperstraße)
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I. Vorwort 

Selbstorganisationen von Migrantinnen und Migranten (Migrantenselbstorganisatio-

nen, MSO) sind eine wichtige Säule der Integrationsarbeit in Nordrhein-Westfalen. 

Sie spielen eine Schlüsselrolle bei der Integration von Neuzugewanderten und von 

Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die in der Mehrzahl schon lange hier le-

ben. Migrantenselbstorganisationen leisten einen wichtigen Beitrag dafür, dass Je-

der und Jedem, unabhängig der Herkunft, die Chance auf sozialen Aufstieg und ge-

sellschaftliche Teilhabe eröffnet wird. Darüber hinaus unterstützen MSO den inter-

kulturellen Dialog und fördern somit den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.  

 

Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt das Engagement von MSO ausdrücklich; 

dies kommt durch das „Gesetz zur Förderung der Teilhabe und Integration in Nord-

rhein-Westfalen“ vom 14.02.2012 (TIntG, hier insbesondere § 1 Ziffer 6 und § 2 Ab-

satz 5) sowie durch die „Nordrhein-Westfälische Teilhabe- und Integrationsstrategie 

2030“ zum Ausdruck. 

 

Darüber hinaus zielt das Landesprogramm1 zur Förderung von MSO darauf ab, MSO 

finanziell zu unterstützen. Dieses Förderprogramm wird in NRW seit 2016 angebo-

ten; aktuell läuft die vierte Förderperiode für die Kalenderjahre 2021 und 2022. 

 

Für die abgelaufenen Förderperioden im Zeitraum 2016-2020 hat das MKFFI im Jahr 

2020 eine Online-Befragung unter allen geförderten MSO durchgeführt mit dem Ziel, 

ein detailliertes Bild über die geförderten Vereine zu gewinnen, ihre Strukturen und 

Bedarfe aufzunehmen und Auswirkungen der Corona-Krise zu erfassen.  

 

Der vorliegende Bericht fasst die wesentlichen Ergebnisse dieser Online-Befragung 

zusammen, ohne die politischen Zielsetzungen oder das Förderprogramm zu bewer-

ten.  

 

                                            
1 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Selbstorganisationen von Migrantinnen und 
Migranten; Runderlass des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration vom 
07.11.2018 (kurz: MSO-Förderrichtlinie NRW) 
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Der Bericht ist insgesamt wie folgt aufgebaut: 

I. Vorwort 

II. MSO in Deutschland und in NRW 

III. Eckpunkte des NRW-Förderprogramms für MSO 

IV. Durchführung der Online-Befragung und Auswertung 

V. Erkenntnisse aus der Auswertung der Antworten  

VI. Zusammenfassung  

 

 

II. MSO in Deutschland und in NRW 

Die Landschaft der Migrantenselbstorganisationen (MSO) ist vielfältig und von einem 

stetigen Wandel geprägt; eine einheitliche Definition ist vor diesem Hintergrund nicht 

einfach. Zusammenfassend können MSO als freiwillige Zusammenschlüsse (z.B. 

Vereine) von mehrheitlich Menschen mit Einwanderungsgeschichte oder Migrations-

hintergrund2 bezeichnet werden, deren primäre Ziele und Aktivitäten auf die Unter-

stützung und Vertretung ihrer spezifischen Interessen und Bedarfe ausgerichtet 

sind.3 

 

Migrantenselbstorganisationen im Sinne der NRW-Förderrichtlinie sind Vereine, bei 

denen mindestens die Hälfte der Mitglieder, der Vorstandsmitglieder oder der aktiv 

Verantwortlichen Menschen mit Migrationshintergrund sind.4 Zur Bestimmung des 

Merkmals Migrationshintergrund ist die Definition nach § 4 Absatz 1 des Teilhabe- 

und Integrationsgesetzes maßgeblich. Weitere Details zu den antragsberechtigten 

Vereinen siehe Kapitel III.  

 

                                            
2 In dem vorliegenden Bericht werden die Bezeichnungen „Menschen mit Einwanderungsgeschichte“ 
und „Menschen mit Migrationshintergrund“ synonym verwendet. Im Fragebogen zur Online-Befragung 
wurde, analog zur Förderrichtlinie des Landes NRW, ausschließlich die Bezeichnung „Menschen mit 
Migrationshintergrund“ verwendet. In diesem Bericht wird daher auch weiterhin von „Menschen mit 
Migrationshintergrund“ gesprochen.  

3 Zur Definition vgl. auch Forschungsbereich beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für In-
tegration und Migration (SVR-Forschungsbereich) 2020: Vielfältig engagiert – breit vernetzt – partiell 
eingebunden? Migrantenorganisationen als gestaltende Kraft in der Gesellschaft, Berlin. Seite 9 (kurz: 
SVR-Studie 2020) 

4 Vgl. MSO-Förderrichtlinie NRW, Ziffer 3 
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Die Begriffe Migrantenorganisation (MO) und Migrantenselbstorganisation (MSO) 

werden häufig synonym verwendet. Die Ergebnisse der Online-Befragung bringen 

zum Ausdruck, dass rd. 80 % der Vereine sich selber als MSO oder MO bezeichnen. 

Hier zeigt sich, dass diese Bezeichnung für die Landschaft weiterhin treffend zu sein 

scheint. Die Frage nach der Selbstbezeichnung und dem Selbstverständnis zeigt zu-

gleich, dass alternative Bezeichnungen durchaus eine Rolle spielen und dass neuere 

Begriffe möglicherweise durch einen Generationenwechsel mehr und mehr eine 

Rolle spielen (Details vgl. Kapitel V.j). 

 

Die Gesamtzahl der MSO in Deutschland wird mit einer Bandbreite von 12.400-

14.300 Einrichtungen geschätzt.5  

 

Abbildung 1: Geschätzte Zahl der MSO in Deutschland im Jahr 20206 

                                            
5 Vgl. SVR-Studie 2020, Seite 13 

6 Vgl. SVR-Studie 2020, Seite 16  
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Die Zahl der MSO in NRW wird in einer aktuellen Studie des SVR7 aus dem Jahr 

2020 auf 4.122 formalisierte Zusammenschlüsse (eingetragene Vereine) geschätzt. 

Hinzu kommen vereinzelt auch andere Rechtsformen wie z.B. gemeinnützige 

GmbHs sowie zahlreiche nicht formalisierte Zusammenschlüsse (z.B. nicht-eingetra-

gene Vereine) sowie vorrübergehende Initiativen (z.B. Facebook-Gruppen), die sich 

teilweise nur zu einem konkreten/temporären Anliegen bilden und sich häufig schnell 

wieder auflösen. 

 

Abbildung 2: regionale Verteilung der 4.122 MSO in NRW im Jahr 20208 

 

 

                                            
7 Vgl. SVR-Studie 2020, Seite 16 

8 Eigene Berechnungen/Darstellung; Quelle der Daten: SVR 
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Für das Bundesland NRW wurden mit 4.122 Vereinen insgesamt die meisten MSO 

in einem Bundesland identifiziert (rd. 30 % der Gesamtzahl in Deutschland). Zum 

Vergleich: Der Anteil der Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die in NRW le-

ben, beträgt rd. 25 % der Menschen mit Einwanderungsgeschichte in Deutschland.9  

 

Die MSO engagieren sich in sehr verschiedenen Bereichen, z.B. im sozialen Bereich, 

im Bildungsbereich, in der allgemeinen Beratung und Unterstützung ihrer Mitglieder 

und Zielgruppen sowie im Austausch zwischen Menschen mit und ohne Migrations-

hintergrund (Einzelheiten vgl. Kapitel V.h). 

 

 

III. Eckpunkte des NRW-Förderprogramms für MSO 

Das Programm des Landes NRW10 zur Förderung von MSO existiert seit 2016; ak-

tuell läuft die vierte Förderperiode für die Kalenderjahre 2021 und 2022. 

 

Antragsberechtigt sind MSO, die in Nordrhein-Westfalen ansässig sind. Die MSO 

muss im Vereinsregister eingetragen oder eine landesweite, regionale oder kommu-

nale Untergliederung eines eingetragenen Vereins sein, deren Status in der Vereins-

satzung geregelt ist. Sie muss außerdem gemeinnützig anerkannt sein und unab-

hängig von staatlichen Strukturen im In- und Ausland sowie von politischen Parteien 

sein. Es wird eine Erklärung zur Zusammenarbeit mit den vom Land geförderten 

Strukturen der Integration gefordert.  

 

Die Ziele der MSO bzw. der zu fördernden Maßnahmen müssen mit den Zielen des 

TIntG vereinbar sein. Die Maßnahmen müssen vorrangig auf die Situation der Men-

schen mit Migrationshintergrund in Deutschland und nicht auf die Umstände in den 

Herkunftsländern ausgerichtet sein. Gefördert werden können MSO, die sich nicht 

ausschließlich der Pflege der Herkunftskultur oder der Religionsausübung widmen 

und ihre Bestrebungen auf der freiheitlich demokratischen Grundordnung basieren. 

                                            
9 Rd. 5,3 Mio. Menschen in NRW / 20,8 Mio. Menschen in Deutschland. 

10 Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Selbstorganisationen von Migrantinnen und 
Migranten (MSO-Förderrichtlinie NRW) 
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Förderfähig sind ausschließlich Maßnahmen, die innerhalb des Landes Nordrhein-

Westfalen durchgeführt werden und auf eine Kommune, überregional oder landes-

weit ausgerichtet sind. 

 

Gefördert werden zeitlich und inhaltlich abgrenzbare Maßnahmen (Projekte). Es wer-

den drei verschiedene Förderungen / Bausteine für MSO angeboten: 

 Die Anschubförderung gibt relativ neu gegründeten Vereinen eine Starthilfe und 

unterstützt sie dabei, ihren Verein weiterzuentwickeln. 

 Die Einzelprojektförderung ermöglicht MSO die Durchführung von Projekten, um 

die Teilhabe von Menschen mit Einwanderungsgeschichte in den unterschiedli-

chen gesellschaftlichen Bereichen zu verbessern. 

 Die Partnerprojektförderung zielt darauf ab, dass erfahrene MSO unerfahrene 

Initiativen und Vereine von Migrantinnen und Migranten unterstützen, qualifizie-

ren und vernetzen. 

 

Für die Einzel- und Partnerprojekte der Förderperiode 2021/22 wurden folgende För-

derschwerpunkte festgelegt: 

 Maßnahmen von und für geflüchtete Menschen 

 Maßnahmen von Roma-Organisationen 

 Maßnahmen gegen Diskriminierung und Rassismus 

 Maßnahmen zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit und Auseinander-

setzung mit Geschlechterrollen 

 Maßnahmen zur Förderung des Wertedialogs, des Engagements für eine vielfäl-

tige Gesellschaft und der politischen Bildung 

 Maßnahmen zur Förderung von Mehrsprachigkeit 

 Maßnahmen im Themenfeld Einbürgerung 

 Maßnahmen zur Digitalisierung und Medienkompetenz 

 Maßnahmen zur Gesundheitsprävention und Unterstützung bei besonderen In-

fektionslagen. 
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Weitere Schwerpunkte in vorhergehenden Förderphasen waren zum Beispiel: 

 Maßnahmen außerhalb von Ballungsräumen 

 Maßnahmen zum Empowerment für Mädchen und Frauen 

 Maßnahmen zur Prävention von Rechtsextremismus sowie Homo- und Trans-

feindlichkeit. 

 

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW 

(MKFFI) ist fachlich zuständig für das MSO-Förderprogramm. Das Kompetenzzent-

rum für Integration (KfI) bei der Bezirksregierung Arnsberg ist zuständige Bewilli-

gungsbehörde für dieses Förderprogramm. Das KfI hat eine gesonderte „Service-

stelle Migrantenselbstorganisationen“ eingerichtet und unterstützt die in Nordrhein-

Westfalen ansässigen MSO beim Förderverfahren und bietet zu diesem Zweck bei-

spielsweise auch niederschwellige Online-Tutorials an. 

 

Im Zeitraum 2016-2020 wurden drei Förderperioden durchgeführt; dabei wurden ins-

gesamt 278 verschiedene Vereine mit einem Gesamtvolumen von 8,7 Mio. Euro ge-

fördert. Die räumliche Verteilung dieser geförderten Vereine ist nachfolgend abgebil-

det: 
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Abbildung 3: Verteilung der geförderten MSO in NRW in den Jahren 2016-2020 

 

MSO sind insbesondere in Großstädten angesiedelt; dies lässt sich damit begrün-

den, dass Menschen mit Einwanderungsgeschichte vorwiegend in Städten leben.11 

Dieser Umstand kann u.a. zur Erklärung herangezogen werden, dass in einigen länd-

licheren Regionen NRWs keine oder wenige MSO gefördert bzw. keine oder wenige 

Anträge eingereicht wurden. Ferner ist es möglich, dass viele überregional tätige 

Vereine ihren Sitz in einer der Großstädte NRWs haben (z.B. Köln, Düsseldorf, Es-

sen, Dortmund), aber durchaus überregional tätig sind. 

                                            
11 Vgl. SVR-Studie 2020, Seite 17 
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In der neuen Förderperiode 2021/22 werden insgesamt 149 MSO mit einem Gesamt-

volumen von 4,4 Mio. € gefördert.12 

 

 

IV. Durchführung der Online-Befragung und Auswertung 

Die Durchführung der Untersuchung des MSO-Förderprogramms und der Struktur 

der geförderten MSO in NRW erfolgte mit folgenden Zielen: 

 Erhebung von Details zur Struktur der geförderten Vereine in NRW 

 Gewinnung eines Einblicks in MSO-Struktur in NRW 

 Aufnahme der aktuellen Situation vor Ort, sowie Bedarfe und Defizite  

 Erhebung der Auswirkungen der Corona-Krise auf die Vereine. 

 

Der Fragebogen zur Online-Befragung wurde MKFFI-intern erstellt und umfasst 27 

Fragen / Themenfelder auf Deutsch. Die Durchführung der Online-Befragung erfolgte 

MKFFI-intern mittels einer Befragungssoftware der Fa. Questback.  

 

Die 278 geförderten Einrichtungen wurden am 30.07.2020 per E-Mail mit jeweils in-

dividuellem Hyperlink zu der Online-Befragung eingeladen; in Einzelfällen wurde er-

gänzend / ersatzweise per Post eingeladen. Am 27.08.2020 wurden E-Mail-Erinne-

rungen an die noch nicht beantworteten Einladungen versendet. Die Online-Befra-

gung (Feldphase) wurde am 28.09.2020 beendet.  

 

Insgesamt haben 94 Einrichtungen den Fragebogen abschließend beantwortet; dies 

entspricht einer Antwort-Quote von 33,8 %. Angesichts der überwiegend ehrenamt-

lichen Tätigen in den MSO ist dieser Wert nicht überraschend.13 Weitere 27 Einrich-

tungen haben die Beantwortung nicht abgeschlossen; diese unvollständigen Antwor-

ten sind nicht in die Auswertung eingeflossen. 

                                            
12 Stand 03.02.2021. 

13 Da die Vereine in vielen Fällen persönliche E-Mail-Adressen der Ehrenamtlichen verwenden, erga-
ben sich stellenweise praktische Probleme bei der E-Mail-Erreichbarkeit der Vereine. Zum Vergleich: 
Die Antwortquote liegt im Rahmen der SVR-Studie 2020 bei 11,6 % (vgl. SVR-Methodenbericht 
Seite 17). 
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Die Antwortquote an sich ist u.E. durchaus ausreichend, um das gewünschte Bild 

über die geförderten MSO zu zeichnen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass 

damit insgesamt kein repräsentatives Bild über alle MSO in NRW gezeichnet werden 

kann, da nur geförderte MSO zur Online-Befragung eingeladen wurden und keine 

umfassenden Daten für die MSO-Grundgesamtheit in NRW vorliegen. 

 

Die Auswertung der erhaltenen Antworten erfolgte im Zeitraum Oktober-November 

2020 im MKFFI. Die Antworten wurden grundsätzlich unverändert übernommen; so-

fern offensichtliche Fehleingaben oder Missverständnisse erkennbar waren, wurden 

die Angaben korrigiert oder nicht in die Auswertung einbezogen. Die Auswertung der 

Antworten erfolgte, wie in der Einladung angekündigt, anonym. 

 

V. Erkenntnisse aus der Auswertung der Antworten  

Aus dem oben beschriebenen Fragebogen werden folgende wesentliche Themen-

bereiche im Einzelnen erörtert: 

(a)  Gründungsjahr 

(b)  räumlicher Wirkungskreis 

(c)  aktive / tätige Personen im Verein 

(d)  Struktur der Einnahmen 

(e)  Struktur der Mitglieder 

(f)  Mitgliedschaft im Dachverband 

(g)  Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 

(h)  Arbeitsbereiche 

(i)  Zielgruppen 

(j)  Selbstbezeichnung / -verständnis 

(k)  Einbürgerung 

(l)  Veränderungen durch Corona 

(m) Zufriedenheit mit dem Förderprogramm  
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(a) Gründungsjahr 

Erste Migrantenselbstorganisationen entstanden in Deutschland in den 1960er Jah-

ren; das Aufgabenspektrum und die öffentliche Wahrnehmung hat sich im Zeitablauf 

geändert. Auch heute werden laufend neue Vereinigungen gegründet. 

 

Mit Blick auf die vom Land geförderten Vereine lässt sich feststellen, dass die Alter-

spanne relativ groß ist; der älteste geförderte Verein wurde 1973 gegründet. Natur-

gemäß und entsprechend der Förderrichtlinie sind die anschubfinanzierten Vereine 

relativ jung.  

 

Abbildung 4: Gründungsjahr der Vereine 

 

(b) räumliche Wirkungskreise 

Je nach inhaltlicher / räumlicher Ausrichtung und Zielsetzung haben die geförderten 

MSO unterschiedliche Wirkungskreise.14 Der überwiegende Teil der befragten Ver-

eine ist jedoch im jeweiligen Stadtgebiet tätig; daraus lässt sich schließen, dass sich 

die Vereine vorwiegend mit den lebensnahen Belangen ihrer Mitglieder / Zielgruppen 

vor Ort beschäftigen.  

                                            
14 Der Wirkungskreis ist abzugrenzen vom Sitz der Vereine und dem Durchführungsort der geförder-
ten Maßnahmen. Lt. Förderrichtlinie werden grundsätzlich nur Vereine gefördert, die in NRW ansäs-
sig sind und deren geförderte Maßnahmen in NRW durchgeführt werden.   
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Abbildung 5: räumlicher Wirkungskreis der MSOs (Mehrfachnennung möglich) 

 

(c) aktive / tätige Personen 

Vereine sind grundsätzlich sehr stark auf die Mitarbeit und Unterstützung durch Mit-

glieder, Ehrenamtliche und freiwillig Mitarbeitende angewiesen. Auch die geförderten 

MSO werden sehr stark von der Mitarbeit der Ehrenamtlichen getragen; dieses 

kommt durch die hohe Zahl der ehrenamtlich tätigen Personen zum Ausdruck. Ferner 

zeigt sich, dass in vielen Vereinen durch deren Voll- und Teilzeit-Beschäftigte eine 

hohe Zahl an Wochenstunden erbracht wird; dieses lässt vermuten, das in diesen 

Fällen auch festere Strukturen in der Organisation der Vereine vorliegen.15 

Art der Tätigkeit  
Anzahl  

Antworten/ 
Vereine 

insgesamt 
tätige 

Personen 

Ø tätige 
Personen 

Wochen- 
stunden 

insgesamt 

Ø Wochen- 
stunden 

Vorstand, Geschäfts- 
führer*innen 

92 462 5 2.768 6 

Vollzeitbeschäftigte 28 153 5 5.728 37 

Teilzeitbeschäftigte 42 238 6 4.303 18 

Ehrenamtliche 40 1.863 47 4.163 2 

Honorarkräfte 51 649 13 3.632 6 

Sonstige 19 389 20 875 2 

Tabelle 1: aktive, tätige Personen in MSOs (Mehrfachnennungen möglich) 

                                            
15 Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die Studie des Zentrums für Türkeistudien von 2020: „Wohl-
fahrtspflegerische Leistungen von säkularen Migrantenorganisationen in Deutschland, unter Berück-
sichtigung der Leistungen für Geflüchtete“, Baden-Baden, Seite 64 (ZfTI-Studie 2020) 
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(d) Struktur der Einnahmen 

In gemeinnützigen Organisationen (MSO und andere Einrichtungen) sind die eige-

nen Einnahmen häufig sehr knapp oder begrenzt möglich / durchsetzbar; dadurch 

sind viele dieser Organisationen auf öffentliche Förderungen angewiesen. 

 

Auch aus den Antworten der geförderten MSO in NRW ergab sich, dass insgesamt 

eine starke Abhängigkeit von öffentlichen Fördermitteln vorliegt; nur rd. 1/3 der Ein-

nahmen stammt durchschnittlich aus sonstigen (eigenen) Quellen. Der geringe Anteil 

eigener Quellen kann sowohl mit der Struktur / Art der Angebote als auch mit Art und 

finanziellen Leistungsfähigkeit der Zielgruppen zusammenhängen.  

 

Abbildung 6: Einnahme-Quellen der Vereine (Durchschnitt) 

 

(e) Struktur der Mitglieder 

Die Struktur der Vereinsmitglieder kann grundsätzlich ein Bild in zweierlei Richtung 

zeichnen: einerseits ein Bild über die aktiv im Verein tätigen oder besonders mit dem 

Verein verbundenen Personen; andererseits ein Bild darüber, wer die Angebote der 

Vereine in Anspruch nimmt.  

 

Bei der Auswertung der Antworten ist zu berücksichtigen: Die Angebote der Vereine 

richten sich nicht notwendigerweise ausschließlich an Mitglieder, d.h. die Wahrneh-

Mitgliedsbeiträge; 11,0 %
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Aktivitäten; 9,0 %
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MSO-Förderung 
des Landes 
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29,0 %
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mung der Angebote (z.B. Beratungsgespräche) ist gewiss nicht immer an eine for-

melle Mitgliedschaft im Verein gekoppelt. Ferner kann möglicherweise in den ver-

schiedenen Vereinigungen ein unterschiedliches Verständnis von Mitgliedschaft vor-

liegen (z.B. bei regelmäßig Teilnehmenden oder ehrenamtlich Engagierten ohne for-

melle Vereinsmitgliedschaft). 

 

Insgesamt ergibt sich folgendes Bild: 

 Die meisten Vereine haben wenige Mitglieder (bis zu 25 Mitglieder);  

 der Anteil der Frauen an allen Mitgliedern liegt bei durchschnittlich 52 %;16 

 nicht alle Mitglieder haben einen Migrationshintergrund17 (Ø 76 %),18 

 die Türkei wurde am häufigsten als Herkunftsland der Mitglieder genannt;19 an 

zweiter Stelle wurde Deutschland angegeben. 

 

  
Gesamt-Anzahl 

Mitglieder 
 Anteil  
Frauen 

Anteil  
Menschen mit  

Migrations- 
hintergrund 

Maximum 6.000 100 % 100 % 

Minimum 8 5 % 2 % 

Mittelwert 215 52 % 76 % 

Median  40 55 % 90 % 

Tabelle 2: Mitgliederstruktur 

                                            
16 Dieses Ergebnis deckt sich mit dem Ergebnis der SVR-Studie 2020, Seite 21 

17 Möglicherweise wurde der Begriff von den antwortenden Vereinen unterschiedlich interpretiert, 
denn der Begriff wurde in der Online-Befragung nicht explizit definiert. 

18 Eine Übereinstimmung mit dem Ergebnis der SVR-Studie 2020 (Seite 21) ist erkennbar. 

19 Deckt sich mit dem Ergebnis der SVR-Studie 2020 (Nutzer der Angebote), Methoden-Bericht, 
Seite 36. 
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Abbildung 7: Zahl der Mitglieder in den Vereinen 

 

 

Abbildung 8: Herkunftsländer der Mitglieder (Mehrfachnennung möglich) 

 

(f) Mitgliedschaften in Dachverbänden 

Dachverbände können bei MSO und anderen gemeinnützigen Einrichtungen als the-

matisch-fachliche und / oder regionale Zusammenschlüsse fungieren; ihre Ziele und 

Aufgaben können unterschiedlicher Natur sein. Ob ein Verein Mitglied in einem 
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Dachverband (oder mehreren) ist, kann u.a. abhängig von den Aktivitäten und Zielen 

des jeweiligen Vereins sein, und auch mit den damit verbundenen Erwartungen (Ver-

netzung, Zugang zu Information, Beratung/Unterstützung, Vertretung von Interes-

sen) in Zusammenhang stehen. 

 

Rd. 63 % der MSO-Vereine gaben an, dass eine Mitgliedschaft in einem Dachver-

band (oder mehreren) besteht bzw. konkret geplant ist; die übrigen 37 % gehören 

keinem Dachverband an. Wohlfahrtsverbände und MSO-Verbände wurden am häu-

figsten als Art des Dachverbandes angegebenen: 

 Anzahl Nennungen 

Wohlfahrtsverband 35 

MSO-Verband (kommunal, regional) 18 

MSO-Verband (überregional) 21 

Jugendverband 10 

kultureller Verband 6 

Sportverband 6 

religiöser Verband 5 

Sonstiger Verband 9 

Tabelle 3: Mitgliedschaft in Dachverbänden (Mehrfachnennung möglich) 

 

Ergänzend wurden die Vereine befragt, ob es ihrer Meinung nach einen spezifischen 

NRW-Dachverband geben sollte. 50 % der Vereine haben dieses mit „ja“ beantwor-

tet; 21 % lehnen dieses ab; weitere 29 % machten keine Angabe. 

 

 

(g) Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 

Viele gemeinnützige Organisationen kooperieren untereinander oder arbeiten mit an-

deren Organisationen, Behörden und Einrichtungen zusammen. Im Bereich der MSO 

kann die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen auch ein wichtiges Merkmal für 

eine gute Vernetzung mit allen gesellschaftlichen Bereichen und damit für die gelin-

gende Integrationsarbeit sein. 

 



V. Erkenntnisse aus der Auswertung der Antworten   

Seite 20  MKFFI/113 

 

Auch bei den befragten MSO spielt die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 

eine wichtige Rolle; rd. 81 % gaben an, dass eine feste und kontinuierliche Zusam-

menarbeit mit anderen Vereinen besteht. Dabei werden sehr häufig die Verwaltun-

gen/Behörden, unterschiedliche religiöse Einrichtungen und die Kommunalen Integ-

rationszentren NRWs genannt. 

  

Abbildung 9: Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen 

 

Kooperationspartner Anzahl Nennungen 

Verwaltung/Behörde 35 
Vereine (diverse) 27 

Kommunale Integrationszentren 17 

Verbände 14 

Religionsgemeinschaft (sonstige) 13 

MO / MSO 12 

Caritas, katholische Kirche   9 

Diakonie, evangelische Kirche   8 

Schulen, Kitas   8 

DRK   6 

Sport, Kultur   6 

AWO   5 

Paritätischer   5 

Integrationsrat/-agentur   5 

Sonstige 58 

Tabelle 4: Art der Kooperationspartner (Mehrfachnennungen möglich) 

 

ja
80,9 %

nein
6,4 %

nein, aber es gibt eine lose Zusammenarbeit 
mit anderen Einrichtungen
9,6 %

nein, momentan nicht, ist aber geplant
3,2 %
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(h) Arbeitsbereiche 

Die MSO sind in sehr vielen gesellschaftlichen Bereichen aktiv; dazu zählen insbe-

sondere soziale Angebote, Bildungsangebote, Unterstützungsangebote und Ange-

bote zum interkulturellen Austausch. Hier spiegelt sich u.a. die wichtige Rolle der 

Vereine in der Gesellschaft und deren Beitrag für die Integrationsarbeit wieder.  

 

Die Vereine haben in den Antworten am häufigsten den Arbeitsbereich „Austausch 

zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund“ genannt20; an zweiter 

Stelle folgen „Angebote für Frauen“. Religiöse und politische Themen spielen im Ver-

gleich dazu eine eher untergeordnete Rolle; im Einzelnen: 

 

Abbildung 10: Arbeitsbereiche der Vereine (Mehrfachnennung möglich) 

 

(i) Zielgruppen 

Die Zielgruppen der MSO sind entsprechend ihres breiten Arbeitsangebotes sehr 

vielfältig. Erwartungsgemäß richten sich die Angebote in den meisten Fällen an Men-

schen mit Migrationshintergrund und sehr häufig an Geflüchtete / Flüchtlinge und 

                                            
20 Der SVR kam zu einem ähnlichen Ergebnis, vgl. SVR-Studie 2000, Seite 23 
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Neuzugewanderte.21, 22 Die Zielgruppe „Frauen“ folgt an zweiter Stelle; dies deckt 

sich mit den Antworten zu den Angeboten der Vereine (s.o.). Die Zielgruppen „Roma“ 

und „LSBTIQ*-Community“ werden von den befragten Vereinen vergleichsweise sel-

ten genannt; im Einzelnen:  

 

 

Abbildung 11: Zielgruppen der Vereine (Mehrfachnennung möglich) 

 

 

(j) Selbstbezeichnung / -verständnis 

Das Selbstverständnis und die Selbstbezeichnung der Vereine kann u.a. stark mit 

deren Arbeitsbereichen und Zielsetzungen zusammenhängen. Knapp 80 % der Ver-

eine gaben an, dass sie sich selber als MSO oder MO bezeichnen.23  

 

                                            
21 Dieses deckt sich ungefähr mit den Ergebnissen des SVR, vgl. SVR-Studie 2000, Seite 27 

22 Vgl. auch ZfTI-Studie 2020, S. 82 ff. 

23 Dieses Ergebnis deckt sich deutlich mit den Ergebnissen des SVR (SVR-Studie 2000), Seite 36. 
Dabei ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass das Förderprogramm explizit den Begriff MSO ver-
wendet.  
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Die jüngere Bezeichnung „Neue Deutsche Organisation“ (NDO) wurde nur von rd. 

5 % angegeben. Etwa 15 % der geförderten Vereine verwenden eigene Bezeichnun-

gen wie z.B. „Verein zur Integration von Zuwanderern“ oder „Interkulturelles Zent-

rum“. 

 

Abbildung 12: Selbstbezeichnung der Vereine 

 

(k) Einbürgerung 

Zu den Zielen der Integrationspolitik kann u.a. zählen, dass sich mehr Menschen mit 

Einwanderungsgeschichte auch einbürgern lassen. MSO können bei der Einbürge-

rung (Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft) eine wichtige Rolle spielen, wenn 

sie dem interessierten Personenkreis entsprechende Unterstützungs- oder Hilfestel-

lungsangebote anbieten. 

 

Das Thema Einbürgerung spielt aktuell bei rd. 34 % der Vereine eine Rolle; bei wei-

teren rd. 28 % ggf. zukünftig. In den zusätzlichen Erläuterungen geben die Vereine 

vereinzelt den Hinweis, dass dieses Thema in den Vereinen immer häufiger ange-

fragt wird und dass in diesem Themenfeld eine Unterstützung nachgefragt wird. Rd. 

38 % der Vereine geben an, dass dieses Thema momentan keine Rolle spielt, das 

könnte möglicherweise auch mit der Art / inhaltlichen Ausrichtung des Vereins be-

gründet sein. 
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Abbildung 13: Ist "Einbürgerung" momentan ein Thema? 

  

(l) Veränderungen durch Corona 

Die Corona-Krise hat die MSO, ebenso wie andere gemeinnützige Organisationen, 

zum Teil vor große Herausforderungen gestellt. Viele MSO gaben an, dass sich 

durch die Corona-Krise in ihren Vereinen neue Bedarfe im Bereich der Digitalisierung 

und neue Handlungsfelder ergaben. Von vielen Vereinen wurden zugleich positiv 

vermerkt, dass kreative Lösungen gefunden wurden und die angestrebten Ziele wei-

terverfolgt werden konnten.  

 

Abbildung 14: Auswirkungen der Corona-Krise (Mehrfachnennung möglich) 
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(m) Zufriedenheit mit dem Förderprogramm  

Mit einer abschließenden Frage sollten Erkenntnisse über die Passgenauigkeit des 

MSO-Förderprogramms mit den Bedarfen der Vereine und über etwaige Anpas-

sungsbedarfe gewonnen werden. Insgesamt gaben mehr als 90 % der geförderten 

Vereine an, dass sie mit dem Förderprogramm zufrieden bzw. sehr zufrieden sind. 

 

Abbildung 15: Zufriedenheit mit dem MSO-Förderprogramm 

 

Darüber hinaus gaben rd. 92 % der Vereine an, dass die gesetzten Förderziele mit 

voll bzw. überwiegend erreicht werden konnten. 

 

VI. Zusammenfassung 

Im vorliegenden Bericht wurde in Grundzügen die Landschaft der Migrantenselbst-

organisationen (MSO) in Deutschland bzw. in Nordrhein-Westfalen (NRW) beschrie-

ben. Ferner wurden die Eckpunkte des NRW-Förderprogramms für MSO skizziert. 

 

Die Zahl der MSO in NRW wird in einer SVR-Studie aktuell auf 4.122 Vereine ge-

schätzt; hinzu kommen andere Rechtsformen (z.B. gGmbHs) sowie zahlreiche nicht-

eingetragene Vereine oder vorrübergehende Initiativen (z.B. Facebook-Gruppen). 
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Die Online-Befragung der geförderten MSO wurde mit dem Ziel durchgeführt, Details 

zu den geförderten Vereinen zu erheben und damit einen Einblick in die MSO-Struk-

tur zu erhalten. Insgesamt nahmen 93 der 278 geförderten Vereine an der Befragung 

teil.  Durch die Beschränkung der Befragung auf ausschließlich geförderte MSO kön-

nen die Ergebnisse kein repräsentatives Bild über alle MSO in NRW zeichnen. 

Gleichwohl zeigt der Vergleich mit den Ergebnissen der bundesweiten SVR-Studie 

2020, dass die Ergebnisse an verschiedenen Stellen sehr ähnlich sind. 

 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse eine positive Bestätigung für das Förderprogramm 

und Hinweise für dessen Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung. Ferner hat sich 

das Instrument der Online-Befragung als geeignetes, zeitgemäßes Instrumentarium 

zur schnellen Erhebung aktueller Informationen bewährt. 

 

Die Ergebnisse der Auswertung haben in einigen Punkten gezeigt, dass Ähnlichkei-

ten mit anderen gemeinnützigen Organisationen bestehen. Die Ergebnisse lassen 

sich wie folgt zusammenfassen: 

 

 Der überwiegende Teil der befragten Vereine ist im jeweiligen Stadtgebiet tätig 

und richtet sich damit auf die lebensnahen Belange ihrer Zielgruppen vor Ort aus. 

 

 Die geförderten MSO werden, ebenso wie andere gemeinnützige Vereine, sehr 

stark von der Mitarbeit der Ehrenamtlichen getragen. 

 

 Wie in anderen gemeinnützigen Organisationen sind auch bei den MSO die eige-

nen Einnahmen häufig sehr knapp oder begrenzt realisierbar; dadurch sind viele 

Organisationen auf öffentliche Förderungen angewiesen. 

 

 Die meisten Vereine haben eine kleinere Mitgliederzahl (bis zu 25 Mitglieder); der 

Anteil der Frauen liegt bei durchschnittlich 52 %. Nicht alle Mitglieder haben einen 

Migrationshintergrund (durchschnittlich 76 %). Die Türkei wurde am häufigsten 

als Herkunftsland der Mitglieder genannt; an zweiter Stelle wurde Deutschland 

angegeben.  
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 Die Mehrzahl der MSO sind Mitglied in einem Dachverband oder planen dieses; 

dies wird u.a. zur Vertretung von Interessen, zur Vernetzung, als Zugang zu In-

formationen oder zur Inanspruchnahme von Beratung/Unterstützung genutzt. 

 

 Die Kooperation mit anderen Einrichtungen spielt bei den MSO, wie bei anderen 

Einrichtungen auch, eine wichtige Rolle; Kooperationen können Merkmal für eine 

gute Vernetzung mit allen gesellschaftlichen Bereichen und damit für die Integra-

tionsarbeit sein. 

 

 Die MSO engagieren sich in sehr verschiedenen Bereichen, z.B. im sozialen Be-

reich, im Bildungsbereich, in der allgemeinen Beratung und Unterstützung ihrer 

Zielgruppen sowie im Austausch zwischen Menschen mit und ohne Migrations-

hintergrund. 

 

 Zielgruppen der MSO sind entsprechend ihrer breiten Tätigkeitsfelde sehr vielfäl-

tig. Erwartungsgemäß richten sich die Angebote in den meisten Fällen an Men-

schen mit Migrationshintergrund und sehr häufig an Geflüchtete / Flüchtlinge und 

Neuzugewanderte. 

 

 Knapp 79 % der Vereine gaben an, dass sie sich selber als MSO oder MO be-

zeichnen. Hier zeigt sich, dass diese Bezeichnungen für die Landschaft weiterhin 

treffend zu sein scheinen. Alternative, individuelle Bezeichnungen spielen durch-

aus auch eine Rolle. 

 

 MSO können bei der Einbürgerung (Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft) 

eine wichtige Rolle spielen, wenn sie dem interessierten Personenkreis entspre-

chende Unterstützungsangebote anbieten. Das Thema Einbürgerung spielt bei 

vielen Vereinen eine Rolle und wird Angabe gemäß in den Vereinen vermehrt 

nachgefragt. 

 

 Die Corona-Krise hat die MSO, ebenso wie andere gemeinnützige Organisatio-

nen, zum Teil vor große Herausforderungen gestellt. Viele MSO haben neue Be-

darfe im Bereich der Digitalisierung und neue Handlungsfelder erkannt; zudem 
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haben viele Vereine kreative Lösungen gefunden und ihre angestrebten Ziele 

zum Teil auch auf digitalem Wege weiterverfolgt.  

 

 Mehr als 90 % der geförderten Vereine sind mit dem Förderprogramm (sehr) zu-

frieden und haben die gesetzten Förderziele voll bzw. überwiegend erreicht. 

 

MSO sind in sehr vielen gesellschaftlichen Bereichen aktiv, hier spiegelt sich u.a. ihre 

wichtige Rolle in der Gesellschaft wieder sowie ihr Beitrag für die Integration von 

Neuzugewanderten und von Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die schon 

lange in Nordrhein-Westfalen leben. 

 

--- 

Düsseldorf, 09.04.2021 
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