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Die offensichtliche Spannung zwischen diesen unterschiedlichen Sichtweisen erklärt sich 
aus den unterschiedlichen Blickwinkeln, die die AutorInnen einnehmen: Wird der Fokus auf 
die Zugangsregeln zur Staatsbürgerschaft gelegt (Shachar), tritt ihr exklusiver Charakter in 
den Vordergrund, bei einem Fokus auf den Inhalt der Staatsbürgerschaft ihre inklusive 
Binnenwirkung in Bezug auf  alternative Formen des Aufenthaltsrechts. Eine Analyse der 
Paradigmen der Staatsbürgerschaft muss sich daher sowohl auf die inhaltliche Dimension 
wie die Zugangsfragen konzentrieren. 
 
 
5. Staatsbürgerschaft, Zugehörigkeit und Identität 
 
Neben der rechtlichen Dimension hat Staatszugehörigkeit für die meisten Menschen einen 
identitären Aspekt, die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Staat ist für viele ein Teil ihrer 
Individualität und Persönlichkeit. Viele Menschen sehen in der Staatsangehörigkeit mehr als 
eine rein rechtliche Beziehung, sie fühlen sich mit dem jeweiligen Staat auch emotional 
verbunden.  
 
Diese spezifische Verbindung wird einerseits in den Schulsystemen aller Staaten gefördert – 
überall wird der Geschichte des eigenen Landes im Unterricht Vorrang gegenüber der 
Geschichte anderer Länder eingeräumt und so bei Kindern und Jugendlichen die Vorstellung 
einer historischen Kontinuität der Zugehörigkeit erzeugt, andererseits wird sie 
alltagspraktisch medial verstärkt – die Hauptabendnachrichten in den nationalen 
Fernsehsendern sind in Europa noch immer die meist genutzte Informationsquelle. Sie 
räumen der Politik des jeweiligen Landes einen besonderen Stellenwert ein und erzeugen so 
alltäglich eine staatliche Gemeinschaft. In diesem Sinn wird die Staatsbürgerschaft tagtäglich 
in das „soziale Ich“ mit seinen vielfältigen gesellschaftlichen Bezügen eingeschrieben und 
hebt es von anderen Gruppenidentitäten ab. 
 
Staatsbürgerschaft ist für viele aber auch Ausdruck der Zugehörigkeit zu einer 
Solidargemeinschaft, von der Hilfe im Notfall erwartet wird und deren Mitgliedern man selbst 
in einer Notsituation zu helfen bereit ist. Die identitäre Dimension der Staatsbürgerschaft ist 
in diesem Sinn auch eine „soziale Währung“, die einen Vertrauens- und Empathievorschuss 
gegenüber persönlich unbekannten MitbürgerInnen erzeugt, der die Voraussetzung dafür ist, 
abstrakten Anderen zu helfen. War im 19. Jahrhundert der Nationalismus das Vehikel zur 
Erzeugung „imaginärer Gemeinschaften“ (Benedict Anderson), so wurde dieser im 20. 
Jahrhundert durch den Ausbau des Wohlfahrtsstaates ersetzt. Wie der britische Soziologe 
Thomas M. Marshall in seinem Buch „Citizenship and Social Class“ zeigte, erfolgte der 
Ausbau von Wohlfahrtsstaatlichkeit im Namen der Staatsbürgerschaft, die damit einen gegen 
die Ungleichheitsdynamik des Kapitalismus gerichteten Gleichstellungsimpetus bekam. 
Soziale Rechte wie z. B. eine Absicherung bei Arbeitslosigkeit, Krankheit und im Alter oder 
das Recht auf Schulbesuch wurden vor allem im 20. Jahrhundert von Gruppen- zu 
Bürgerrechten weiterentwickelt und ermöglichten auch besitzlosen Schichten eine Teilhabe 
am gesellschaftlichen und politischen Leben. Die Staatszugehörigkeit wurde somit seit den 
1950ern in den europäischen Wohlfahrtsstaaten zum wesentlichen „marker“ der 
Zugehörigkeit zur Solidargemeinschaft und zum Schlüssel des Zugangs zu sozialen 
Leistungen und damit zu einem Symbol für soziale Sicherheit und Schutz vor den 
Zumutungen eines ungezähmten Kapitalismus.  
 
Die letzten Jahrzehnte waren einerseits von einer Stagnation bzw. Rückbau des 
Wohlfahrtsstaates und einer Entfesselung des Kapitalismus, und andererseits von einer 
Loslösung sozialer Rechte von der Staatsangehörigkeit gekennzeichnet. Aufgrund dieser 


