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Bürgerstatus, die Verpflichtung zur aktiven und unentgeltlichen Beteiligung an der res publica 
mit dem Ziel, zum Gemeinwohl beizutragen, und die Abstimmung über öffentliche Anliegen 
in Form der direkten Demokratie finden sich auch in heutigen Staatsbürgerschaftskonzepten 
(Höffe 1999, 275). 
Auch im Römischen Reich war der Zugang zur Bürgerschaft auf die freien, ein Haus 
besitzenden Männer, die von der Arbeit der Nicht-Bürger lebten, beschränkt. Der 
Bürgerstatus wurde jedoch im Verlauf der Zeit auf Plebejer und unterworfene Völker 
ausgedehnt. Damit einher ging die Verwandlung des Bürgerstatus von der Idee der aktiven 
Teilhabe an der Polis zu einem Rechtsstatus, der die Schutzrechte des Bürgers gegenüber 
dem Staat in Austausch zu politischer Loyalität festschrieb (Faulks 2000, 19). Die römische 
Konzeption der civitas, die durch ein Edikt im Jahr 212 festgelegt wurde, entspricht mit ihrem 
legalistischen Verständnis von Zugehörigkeit - ohne den im attischen Konzept vorgesehenen 
Verpflichtungen zur aktiven Teilhabe - stärker heutigen Staatsbürgerschaftskonzeptionen als 
die griechische Variante. Diese unterschiedlichen Schwerpunkte spiegeln sich auch in den 
aktuellen Debatten zur Staatsbürgerschaft. Während liberale Positionen Staatsbürgerschaft 
vor allem als Rechtsverhältnis zwischen BürgerIn und Staat verstehen, stellen 
republikanische Konzeptionen die Forderung nach „aktiver Staatsbürgerschaft“, etwa im Sinn 
des Nachweises der Aktivität in Vereinen als Bedingung für erleichterte Einbürgerung, in den 
Vordergrund. Damit reicht die frühe Geschichte der Staatsbürgerschaft, insbesondere der 
Unterschiede zwischen dem griechischen Konzept der polis und dem römischen Konzept der 
civitas, bis in die Jetztzeit. 
 
Mit dem Zusammenbruch des Römischen Reichs ging auch das Konzept der Bürgerschaft 
unter und wurde erst im Mittelalter mit der Entstehung der Städte wieder aktuell. Nun 
bildeten Handwerker und Kaufleute, die in der attischen Demokratie von der Bürgerschaft 
ausgeschlossen waren, den Kern der Stadtbürgerschaft.  
 
Die Ausbildung eines modernen Staatsbürgerschaftsrechts hat seine Wurzeln in der seit der 
Renaissance an Bedeutung gewinnenden Infragestellung der gegebenen, göttlich 
legitimierten Ordnung. Die Universitäten der norditalienischen Stadtstaaten, die 
AufklärerInnen im England des 17. Jahrhunderts und die französischen RevolutionärInnen 
waren vom gemeinsamen Anliegen der Gleichheit geprägt und wollten das Verhältnis 
zwischen Rechten und Pflichten in Bezug auf den Staat neu gestalten, diesen auf 
gemeinnützige Ziele festlegen und Augenhöhe zwischen dem Staat und den BürgerInnen 
herstellen. Dahinter standen mächtige Triebkräfte: Der sich entwickelnde Kapitalismus 
sprengte die Grenzen der ständischen Wirtschaftsordnung, der sich ausweitende Handel 
beschnitt die Bedeutung der Klein- und Stadtstaaten und verlangte nach größeren 
territorialen Einheiten, die mit dem Absolutismus durchgesetzt wurden. Der Westfälische 
Friede von 1648 machte die Staaten zu souveränen AkteurInnen, die im 19. Jahrhundert 
durch die Ausweitung der Schulpflicht eine die unterschiedlichen Regionalkulturen und –
sprachen zerstörende neue Sozialform, den Nationalstaat mit einer weitgehend kulturell 
homogenisierten Bevölkerung schufen und die für das Wachstum des Kapitalismus nötige 
kulturelle „Software“ einer gemeinsamen Sprache und eines gemeinsamen Weltbildes 
durchsetzten (Gellner 1983). Die damit verbundenen kulturellen Transformationen, 
insbesondere die zunehmende Individualisierung und Urbanisierung, sowie der damit 
einhergehende Bedeutungsverlust ständischer und religionsgeprägter Institutionen förderten 
die gesellschaftliche Reintegration in den neu entstandenen Nationalstaat mit seinem 
zentralen Zugehörigkeitskriterium Staatsbürgerschaft. 
 


