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Staatsbürgerschaftserwerbs nach der Geburt und behandelt den Staatsbürgerschaftserwerb 
aufgrund eines Rechtsanspruches nicht. 
 
Die Einbürgerung ist in den meisten Ländern als administratives Verfahren konzipiert, in dem 
überprüft wird, ob die AntragstellerInnen die rechtlich festgelegten Voraussetzungen erfüllen. 
Dabei haben die Behörden – in je nach Land unterschiedlichem Maß – die Möglichkeit der 
Abwägung. In einigen Ländern besteht auch ein Rechtsanspruch auf Einbürgerung bei 
Erfüllung der vorgesehenen Anforderungen, der aber meist eine längere Aufenthaltsfrist 
voraussetzt. 
 
Die Akzeptanz des Weiterbesitzes der bisherigen Staatsbürgerschaft(en) bei der 
Einbürgerung ist ein wesentlicher Aspekt der Einbürgerung nach der Geburt. In den 1950er 
und 1960er Jahren galt Mehrfachstaatsangehörigkeit als ein womöglich zu vermeidender 
Rechtsstatus, da die geltende Völkerrechtslehre der Ansicht war, dass daraus schwer 
lösbare Konflikte erwachsen würden. Diese Haltung wurde 1963 in der Europaratskonvention 
zur Verringerung der Fälle von Mehrfachstaatsangehörigkeit festgeschrieben. Hinter dem 
Wunsch, Mehrfachstaatsangehörigkeiten zu verhindern, stand die Vorstellung einer 
besonderen, unteilbaren Loyalitätsverpflichtung der BürgerInnen zum Staat, die im Kriegsfall 
akut würde. Da die traditionelle Völkerrechtslehre den Krieg als „Normalzustand“ und den 
Frieden als Ausnahme ansah, war die Mehrfachstaatsangehörigkeit eine Bedrohung. 
 
Diese Haltung änderte sich erst in den 1980er und 1990er Jahren. Bedingt durch den 
Ausbau der internationalen Organisationen und regionaler supranationaler Strukturen, wie 
z.B. der Europäischen Gemeinschaft, definierte die Völkerrechtslehre den Frieden als 
Normalzustand und den Krieg als zu verhindernden Ausnahmefall. Damit war der Weg frei, 
das Konzept Staatsbürgerschaft aus der militärischen Logik zu lösen und als Konzept ziviler 
Zugehörigkeit zu denken. Ein wesentlicher Anstoß dazu war auch die Gleichstellung von 
Mann und Frau bei der Staatsbürgerschaftsweitergabe durch den Europarat im Jahr 1966, 
die zu einer wachsenden Zahl von Kindern mit Doppelstaatsbürgerschaft de iure sanguinis 
führte. 
 
Mit der Europaratskonvention zur Staatsbürgerschaft 1997 gab der Europarat schließlich die 
ablehnende Haltung zur Mehrfachstaatsangehörigkeit auf, nicht zuletzt deshalb, da nun die 
Ermöglichung des Erhalts der ursprünglichen Staatsangehörigkeit bei der Einbürgerung als 
wesentliches Element der Integration von EinwanderInnen angesehen wurde.  
Die Debatte über die Akzeptanz von Mehrfachstaatsangehörigkeit ist bis heute durch 
folgende Argumente und Gegenargumente geprägt: 
 
 
Pro-Argumente 
 
Die Argumente pro Anerkennung von Mehrfachstaatsangehörigkeit beziehen sich vor allem 
auf die Realität transnationaler Lebenswelten, die identitären Aspekte der 
Staatsangehörigkeit, die Förderung von Mobilität und die bessere Integration von 
MigrantInnen.  
 
 Das Transnationalitätsargument: 

 
In den letzten Jahrzehnten habe weltweit die Mobiltität der Menschen massiv 
zugenommen, für viele sei es heute selbstverständlich, berufliche und familiäre bzw. 
private Bezüge in mehreren Ländern gleichzeitig zu haben. Staaten, die die 


