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einer Wir/Sie-Dichothomie und gegenseitigen Frontstellung. Politische Lösungen suchen 
hingegen Gemeinsamkeiten und Möglichkeiten des Abtauschs, müssen also das im 
Identitätsdiskurs auch angelegte Interesse an einem vorhersehbaren Leben in einer 
Solidargemeinschaft in einen Diskurs über gemeinsame Zukunftsperspektiven 
verwandeln.   
 

 Das Integrationsargument: 
 
Nur die Staatsbürgerschaft sichere die volle politische Teilhabe, rechtliche Gleichstellung 
sowie symbolische Zugehörigkeit. Auch wenn es durch den Rechtsstatus des 
langansässigen Drittstaatsangehörigen zu vielen Verbesserungen kam, so sichere doch 
nur die Staatsbürgerschaft das Aufenthaltsrecht auch nach längerem Aufenthalt und 
eröffnet den Zugang zum Wahlrecht.  Die Staatsbürgerschaft eröffne zudem den Zugang 
zu einem Job im Öffentlichen Dienst, sichere Gleichberechtigung und sei das stärkste 
Symbol für volle Zugehörigkeit. Aus demokratiepolitischer Sicht sei es extrem 
problematisch, wenn ein Teil der langansässigen Bevölkerung nicht an den Wahlen 
teilnehmen könne. Die Akzeptanz der Mehrfachstaatsangehörigkeit würde die 
Einbürgerungsraten erhöhen und damit dieses Problem lindern. Zudem würden staatliche 
Stellen tendenziell weniger Verantwortung für AusländerInnen als für Staatsangehörige 
übernehmen. Daher würde sich bei hohen Einbürgerungsraten das staatliche Interesse 
an Integrationspolitik erhöhen. 

 

Contra-Argumente 
 
Die Gegenargumente lassen sich in technische und sozipolitische Argumente aufteilen 
(Sochin 2012, 7): 
 
 Technische Argumente 

 
Die technischen Argumente umfassen das Problem der doppelten Wehrpflicht, die 
Doppelbesteuerung und die Frage der Grundlage des anwendbaren Rechts. Das 
Argument der doppelten Wehrpflicht ist per se überzeugend, allerdings geht die Zahl der 
Länder mit Wehrpflicht stark zurück, und eine Vielzahl von bilateralen Abkommen zur 
Regelung dieser Frage existiert bereits. Das Gleiche gilt für 
Doppelbesteuerungsabkommen. Nur wenige Staaten besteuern ihre im Ausland 
lebenden BürgerInnen, und eine Vielzahl bilateraler Abkommen regelt diese Frage. 
Ebenso ist in den meisten Ländern klar geregelt, dass in Konfliktfällen die Rechtsnormen 
jenes Landes zur Anwendung kommen, zu dem die Person die stärkere reale Bindung 
hat. Das internationale Privatrecht kann zudem auch für EinfachstaatsbürgerInnen 
unerwünschte Effekte haben, wenn z.B. Eheschließungen im Ausland nach 
ausländischem Recht geschieden werden müssen. 

 

 Das Loyalitätsargument 
 
Das Loyalitätsargument steht im Hintergrund des technischen Arguments der doppelten 
Wehrpflicht und verweist auf die militärische Geschichte der Staatsangehörigkeit, die seit 
Napoleon als Basis für die Rekrutierung von Soldaten dient. Zwischen StaatsbürgerInnen 
und dem Staat bestünde eine besondere Loyalität, die in der Bereitschaft und 
Verpflichtung zum Kriegseinsatz kulminiere, von Nicht-StaatsbürgerInnen sei im 


