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und seine Folgegesetze reduzierten schließlich das ius soli auf in Großbritannien geborene 
Kinder mit britischen familiären oder kolonialen Wurzeln (Dummet 2006, 560ff). 
 
Da beim ius soli nicht die Staatsbürgerschaft der Eltern, sondern der Ort der Geburt 
entscheidend für die rechtliche Zugehörigkeit ist, bietet es in einer 
Einwanderungsgesellschaft deutliche Vorteile bei der rechtlichen Integration der im Land 
geborenen Kinder von AusländerInnen. Während das ius sangunis aus Kindern von noch 
nicht eingebürgerten EinwanderInnen AusländerInnen macht, obwohl diese zu ihrem 
Heimatland den gleichen sozialen Bezug haben wie als StaatsbürgerInnen geborene Kinder, 
und sie so rechtlich schlechter stellt und symbolisch abwertet,  macht das ius soli alle im 
Land geborenen Kinder automatisch zu gleichberechtigten BürgerInnen und verhindert damit 
eine rechtliche und symbolische Spaltung der nachwachsenden Generation. Dies ist auch 
deshalb von besonderer Bedeutung, da Staaten völkerrechtlich nicht verpflichtet sind, die im 
Land lebenden AusländerInnen im gleichen Maß zu schützen wie StaatsbürgerInnen – bis 
heute tendieren Regierungen dazu, zumindest in Krisensituationen auch legal im Land 
lebende AusländerInnen schlechter zu behandeln als StaatsbürgerInnen. Da AusländerInnen 
über kein Wahlrecht verfügen und ihnen somit politisches Sanktionspotential fehlt, gibt es 
auch keinen demokratischen Korrekturmechanismus dieser Ungleichbehandlung. 
 
Das ius sanguinis fragt gewissermaßen nach der Vergangenheit – der Staatsbürgerschaft 
der Eltern -  das ius soli fokussiert auf die gemeinsame Zukunft aller im Land aufwachsenden 
Kinder als gleichberechtigte BürgerInnen5. In einem ius soli – Regime sichert der Staat die 
rechtliche Zugehörigkeit der Kinder zum Staatsvolk jenseits der elterlichen Entscheidung, 
währenddessen in ius sanguinis – Regimes der rechtliche Status von Kindern von dem der 
Eltern abhängt, und diese bis zur Volljährigkeit auch über die Einbürgerung entscheiden.  
 
In einem Land ohne Zuwanderung wirken sowohl ius sanguinis wie ius soli inklusiv und 
verursachen keine weiteren Probleme. In einem Migrationskontext zeigen sich in beiden 
Fällen spezifische Probleme der Exklusion bzw. der Über- bzw. Unterinklusion: 
 
Das ius sanguinis schließt im Land geborene Kinder ausländischer Eltern von der 
gleichberechtigten Teilhabe aus und verweigert damit Mitgliedern der Gesellschaft, die 
keinen biografischen Bezug zu irgendeinem anderen Land haben, die rechtliche 
Verankerung in dem Land, in dem sie leben. Besonders problematisch ist dabei ihr 
Ausschluss von der politischen Teilhabe: Obwohl de facto auf Dauer den Gesetzen des 
Aufenthaltslandes unterworfen, haben sie keine Möglichkeit, durch Wahlen über den 
Gesetzgeber mit zu bestimmen. 
 
Gleichzeitig ist ein nicht an den Wohnsitz gebundenes ius sanguinis überinklusiv gegenüber 
den Kindern von AuswanderInnen: Diese bekommen die Staatsbürgerschaft ihrer Eltern und 
damit den unbeschränkten Zugang zum Staatsterritorium und zum Wahlrecht im 
Herkunftsland ihrer Eltern, auch wenn sie selbst keinerlei Bezug zu dem Land haben und 
nicht den Gesetzen dieses Landes unterworfen sind. Auch damit wird die für eine 
Demokratie nötige Kongruenz zwischen der langfristig im Land lebenden Bevölkerung und 
der politischen Teilhabemöglichkeit gebrochen.  
 

                                                           
5 Allerdings stößt die Inklusionskapazität des ius soli dort an ihre Grenzen, wo es nicht mit permanenter Einwanderung zu tun 
hat: Kinder von temporären EinwanderInnen, die später mit ihren Eltern wieder in deren Herkunftsland zurückwandern, wären 
dort Fremde, würde das ius soli nicht durch ein ius sanguinis ergänzt. 


