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Deutschland Einwanderungsland 

 Geburtendefizit von einem Viertel, wird 

durch Einwanderung ausgeglichen 

 Starke Arbeitseinwanderung aus der EU 

 Hauptaufnahmeland für Flüchtlinge 2015 

 Ende 2016 10 Mill. Ausländer 

 Einbürgerung hält damit nicht Schritt 

 110.383 Einbürgerungen 2016 



Demokratie 

 Demokratie wird immer unvollständiger, 

wenn ein wachsender Teil der 

Bevölkerung nicht Anteil hat  

 Kann sich nicht voll einbringen 

 Ausländer wird ständig auf seine andere 

Staatsangehörigkeit zurückverwiesen 

 Bleibt von dem anderen Staat abhängig 



Warum Einbürgerung? 

 Staatsangehörigkeit bringt volle Rechte als 

Bürger in Inland und Ausland (instrumentelle 

Seite), vereinfacht das Leben 

 Erleichtert volle emotionale  Zugehörigkeit 
(identifikatorische Seite) 

 Bringt demokratische Rechte (partizipative 

Seite)   

 Stärkung der Zusammengehörigkeit: 

Effekte in Bildung, Wirtschaft, Justiz etc. 

 



Deutschland bürgert wenig ein:                    

% Ausländer, die 2015 eingebürgert wurden 

(Einbürgerungsrate) 

Schweden 

Portugal 

6,5 % 

5,2 % 

Frankreich 

Großbritannien 

2,6 % 

2,1 % 

Italien 

Finnland 

3,6 % 

3,6 % 

Schweiz 

Deutschland 

2,0 % 

1,3 % 

USA 

Niederlande 

 

3,3 % 

3,3 % 

 

Österreich 

Japan 

0,7 % 

0,4 % 



Mehrfache Staatangehörigkeit: „kaum 

nachvollziehbare Asymmetrie“ (Langenfeld) 

 Mehrfache Staatangehörigkeit für EU-

Länder und Schweiz erlaubt 

 Für 25 Nicht-Ausbürgerungsländer 

ebenfalls 

 Für alle anderen Länder nicht, außer bei 

speziellen Umständen (hohes Alter, 

Vermögen im Herkunftsland) 



Nichtausbürgerungsländer       
Liste BMI 2015, VAH-StAG 

 Argentinien, Bolivien, Brasilien, Costa 

Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, 

Guatemala, Honduras, Kuba, Mexiko, 

Nicaragua, Panama, Uruguay 

 Algerien, Angola, Eritrea, Iran, Libanon, 

Malediven, Marokko, Nigeria, Syrien, 

Thailand, Tunesien 



Herkunftsland/ 

-kontinent 

Einbürgerungen 

insgesamt 

Beibehaltung der 

alten StaatsA 

Aufgabe der alten 

StaatsA 

Polen 

EU 

110 

375 

110 

372 

- 

3 

Ukraine 
Nicht-EU Europa 

163 

327 

2 

18 

161 

309 

Amerika 78 62 16 

Afrika 133 73 60 

Syrien 

Vietnam 

Asien 

93 

101 

519 

93 

3 

241 

- 

98 

278 

Insgesamt 1453 766 687 

Einbürgerungen 2016 in Sachsen mit/ 

ohne Beibehaltung der alten StaatsA 



Zunehmende Mehrstaatigkeit bei 

Einbürgerungen in Deutschland  

1997 

2000 

2003 

13,8 % 

41,5 % 

40,7 % 

2006 

2009 

2010 

2014 

2015 

2016 

51,0 % 

53,7 % 

53,1 % 

53,6 % 

54,2 % 

57,8 % 



Ausgeschöpftes Einbürgerungspotenzial nach 

Herkunftsland 2016 (Deutschland) 

Herkunftsland Ausgesch. Einbürgerungspotenzial 

Syrien 

Irak 

Afghanistan 

 12,5 % 

 11,7 % 

 10,8 % 

Rumänien 

Bulgarien 

  7,8 % 

  6,3 % 

Ukraine 

Vietnam 

Polen 

  4,9 % 

  3,8 %  

  2,8 % 

Türkei 

Griechenland 

Großbritannien 

Italien 

Alle Herkunftsländer 

  1,4 % 

  1,4 % 

  0,9 % 

  0,7 % 

  2,2 % 



Was kann helfen? 

 Volle Beachtung der gesetzlichen Regelungen 

und Möglichkeiten 

 Informationen in Vereinen, Schulen und in der 

Öffentlichkeit 

 Wertschätzung der Staatsbürgerschaft 

 Zügige Bearbeitung, geschultes Personal 

 Einfacher Zugang zur Information über 

Einbürgerung (Internet)  

 



Info Dresden: „Einbürgerung als 

Ehegatte … beantragen“ 

 Sie bekennen sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung in 

Deutschland. 

 Sie haben seit mindestens drei  Jahren einen rechtmäßigen Aufenthalt in 

Deutschland. 

 Sie sind seit mindestens zwei Jahren mit einem Deutschen verheiratet oder 

verpartnert. (…) 

 Sie sind bereit, Ihre bisherige Staatsangehörigkeit aufzugeben. 

 Sie und Ihre Familienangehörigen bestreiten Ihren Lebensunterhalt ohne 

die Inanspruchnahme von öffentlichen Fürsorgemitteln (Arbeitslosengeld II 

oder Leistungen der Grundsicherung). 

 Sie sind nicht vorbestraft. Sie wohnen in Dresden. 

 Da mehr als die Hälfte der Einbürgerungen mit Beibehaltung der alten 

Staatsangehörigkeit vollzogen werden, ist der Internet-Auftritt der 

Stadt Dresden fehlerhaft. Zudem wäre ein Hinweis auf die möglichen 

Ausnahmen angebracht 

 



Infos weitere Städte/ Kreise: 

 Chemnitz ähnlich Dresden 

 Leipzig: keine Informationen, persönliche Vorsprache 

 Landkreis Bautzen: nach mehrmaligem Klicken eine 

Telefonnummer 

 Kreis Meißen: gar nichts. Wenn man auf den dort 

angebotenen Formularservice Sachsen wechselt, 

bekommt man zwar Hinweis auf Auswanderung: 

  „Es zieht Sie ins Ausland? Sie sollten sich genau 

überlegen, in welches Land es Sie zieht“, aber zur 

Einbürgerung nichts.  

 



Kreis Sächsische Schweiz: 

 „Auf Antrag können Ausländer mit 

langjährigem rechtmäßigem Aufenthalt im 

Bundesgebiet bei Erfüllung bestimmter 

Voraussetzungen die deutsche 

Staatsangehörigkeit erwerben. Über diese 

Einbürgerungsanträge wird ebenfalls in 

diesem Referat entschieden.“ 

 Wo bleibt da der gesetzliche 

Rechtsanspruch? 



Einbürgerungen in Sachsen 

2016, insgesamt 1453 

 
Stadt Leipzig 

Stadt Dresden  

Stadt Chemnitz 

490 

340 

146 

Leipzig  

Mittelsachsen   

Nordsachsen    

49 

48 

46 

Görlitz 

Zwickau    

Vogtlandkreis  

Bautzen  

 

64 

62 

58 

49 

Meißen  

Sächs.  Schweiz/ 

Osterzgebirge  

Erzgebirgskreis  

 

42 

 

33 

26 



Vergleich: Internet-Auftritt Luxemburg: 

vollständige Information 

 „Um für die Einbürgerung zugelassen zu werden, muss 

der Bewerber die nachstehenden gesetzlich vorge-

schriebenen Voraussetzungen erfüllen: 
 er muss zum Zeitpunkt der Einreichung des 

Einbürgerungsantrags das 18. Lebensjahr vollendet 

haben; 

 er muss bei der Einreichung des 

Einbürgerungsantrags seit mindestens 7 Jahren in 

Folge im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis sein und 

seinen tatsächlichen Wohnsitz in Luxemburg haben. 

 

 



Zulassungsvoraussetzungen (Luxemburg) 

 Bei Bewerbern, die in Luxemburg als Flüchtlinge im 

Sinne der am 28. Juli 1951 unterzeichneten Genfer 

Flüchtlingskonvention über die Rechtsstellung der 

Flüchtlinge anerkannt wurden, wird der Zeitraum 

zwischen dem Tag der Einreichung des Asylantrags und 

dem Datum der Anerkennung des Flüchtlingsstatus 

durch den zuständigen Minister einem erlaubten 

Aufenthalt im Sinne des Gesetzes gleichgestellt. Als 

Nachweis ist eine Bescheinigung der 

Einwanderungsbehörde des Ministeriums für auswärtige 

Angelegenheiten vorzulegen; 



Zulassungsvoraussetzungen (Luxemburg) 

 er muss die mündliche Prüfung in der 

luxemburgischen Sprache bestanden haben. 

Von dieser Sprachprüfung befreit sind Bewerber, ... 

 er muss an den Kursen zur Staatsbürgerkunde 

teilgenommen haben. 
Von dieser Teilnahme befreit sind Bewerber, die... 

 die Voraussetzung der strafrechtlichen 

Unbescholtenheit erfüllen. Die Einbürgerung kann einem 

Bewerber verweigert werden, der... 

 Um die doppelte oder mehrfache Staatsangehörigkeit zu 

erwerben, muss sich der Bewerber im Vorfeld bei den zuständigen 

Behörden seines Herkunftslandes/seiner Herkunftsländer 

...erkundigen, ob ...“  



Zulassungsvoraussetzungen (Luxemburg) 

 Frist(en) 

 Die Einbürgerung wird innerhalb einer Frist von 8 

Monaten ab der Einbürgerungserklärung ... bewilligt oder 

verweigert. Diese Frist gilt nicht im Falle einer 

Aussetzung des Einbürgerungsverfahrens. 
 

 Kosten 

 4 Euro für Personenstandsurkunden; 

 2 Euro für sonstige Dokumente. 

 

 



„eine und nur eine Staatsangehörigkeit“  

 Herrschende Doktrin in der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts, intern. Verträge, Vgl. mit Bigamie 

 Durchbrechung mit der Gleichberechtigung der 

Frau: in Deutschland 1974 

 Immer mehr Staaten gehen davon ab 

 Internationale Verträge werden geändert 

 Interesse der Auswanderungsländer 

 Deutschland: Öffnung Richtung EU und Schweiz 

 Mögliche Probleme: Wehrdienst, Eherecht  



Positiver Einfluss der Einbürgerung auf die 

Arbeitsintegration (OECD 2011) 

 “The positive effect of naturalisation on the 

labour market outcomes of some migrants 

seems to be due to a mix of factors.  

 First, employers face lower administrative 

costs if they wish to employ a naturalised 

person rather than a foreigner, for 

example, because there is no need to 

verify work rights. 



Impact (OECD 2011) 

 Second, naturalisation seems to function as a signalling 

device for the employer for better “integration”, which in 

turn may be associated with higher productivity (for 

example, because of better language mastery or higher 

motivation). For example, testing studies have shown 

that immigrants who have naturalised get more 

frequently invited to a job interview than otherwise 

equivalent immigrant candidates who have not. ... 

Depends...mention one’s nationality in the application 

process...   

 



Impact (OECD 2011) 

 …influence immigrants’ bargaining power – both vis-à-

vis the current employer and potential future, alternative 

employers. One option that becomes available with 

naturalisation involves jobs that require citizenship 

status, notably in the public sector 

 immigrants tend to increase their investment in host-

country human capital (notably language) when they 

decide to naturalise or thereafter, for example because 

they feel more strongly attached to the host country… 

Employers may also be more willing to invest in 

employees…, since the latter reduces uncertainty about 

the migrants’ intention to stay in the country for good.” 



Französisches Beispiel für Information: 

Naturalisation Seine St. Denis 

 Le bureau des naturalisations de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et 

les bureaux des étrangers des deux sous-préfectures gèrent la procédure 

de naturalisation par décret et les demandes d'acquisition de la nationalité 

française par mariage des personnes domiciliées dans le département. 

 Pour tout renseignement sur la naturalisation, le site dédié à l'immigration, 

l'intérieur et l'asile en France du ministère de l'intérieur : 

http://www.immigration.interieur.gouv.fr  

   

 A lire dans cette rubrique 

 Naturalisation par décret  

 Naturalisation par mariage  

 Suivre l'état d'avancement de votre demande de naturalisation  

 Niveau de connaissance de la langue française 

 

http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Integration/L-acces-a-la-nationalite-francaise/Les-conditions-et-modalites-de-l-acquisition-de-la-nationalite-francaise
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Demarches-administratives/Etrangers-Vos-demarches/Naturalisation/Naturalisation-par-decret
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Demarches-administratives/Etrangers-Vos-demarches/Naturalisation/Naturalisation-par-mariage
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Demarches-administratives/Etrangers-Vos-demarches/Naturalisation/Suivre-l-etat-d-avancement-de-votre-demande-de-naturalisation
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/Demarches-administratives/Etrangers-Vos-demarches/Naturalisation/Niveau-de-connaissance-de-la-langue-francaise


Ideologisierung der politischen Diskussion in 

vielen ländern 

 Deutschland: Parteienkonflikt, Integrationskonsens, aber 

kein Einbürgerungskonsens 

 Frankreich: „Etes vous un français de papier ou un 

français de souche?" 

 USA: 11 Million Illegale. Sollen ihre Kinder Bürger sein? 

 Italien: Berlusconi-Reform: Einfacher für Nachkommen 

von Italienern im Ausland, schwieriger für Einwanderer     

 Israel: „jüdischer Staat“ 

http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121107095719AAdXsxg
http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121107095719AAdXsxg
http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121107095719AAdXsxg
http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121107095719AAdXsxg
http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121107095719AAdXsxg
http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121107095719AAdXsxg
http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121107095719AAdXsxg
http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121107095719AAdXsxg
http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121107095719AAdXsxg
http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121107095719AAdXsxg

