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Bei den Ländervariablen hatte die Akzeptanz der Doppelstaatsbürgerschaft im Herkunftsland 
(in den USA wird Doppelstaatsbürgerschaft akzeptiert) den größten, mit 2 – 3 
Prozentpunkten dennoch relativ niedrigen positiven Vorhersagewert. Herkunft aus einem 
englischsprachigen Land war bei Frauen mit 7% und bei Männern mit 3% als Prädiktor für 
eine Einbürgerung statistisch signifikant. Eine deutlich höhere 
Einbürgerungswahrscheinlichkeit zeigte sich bei Eingewanderten aus Ländern mit einem 
niederen Wert auf dem Civil Liberty Index der Freedom-House-Organisation 
(www.freedomhouse.org) und bei Eingewanderten aus Ländern mit niedrigem BIP – dieser 
Effekt war bei Frauen deutlich höher als bei Männern (a.a.O., 36ff.). Auch die geografische 
Entfernung des Herkunftslands zum Wohnort korreliert positiv mit der 
Einbürgerungswahrscheinlichkeit. Negativ mit der Einbürgerungswahrscheinlichkeit 
korrelieren der Anteil an Ausgewanderten an der Bevölkerung des Herkunftslandes und der 
Anteil der Bevölkerung mit gleicher Herkunftssprache am Zielort (a.a.O., 38).  
 
Ebenso auf der US - Volkszählung 2000 beruht eine Analyse der unterschiedlichen 
Einbürgerungswahrscheinlichkeiten verschiedener Herkunftsgruppen (Logan et al 2008). 
Während die Studie den überragenden Einfluss von Einreisealter, Aufenthaltsdauer, 
Bildungsstand und Englischkenntnissen bestätigt, zeigt sie auch, dass hispanische 
EinwanderInnen mit vergleichbaren individuellen Charakteristika die geringste und asiatische 
und „schwarze“ EinwanderInnen die höchste Einbürgerungswahrscheinlichkeit aufweisen 
(a.a.O., 549 ff.). Die AutorInnen erklären diese Unterschiede als Ergebnis einer 
unterschiedlichen kollektiven Reaktion auf den Minderheitenstatus in den USA und 
verweisen darauf, dass hispanische EinwanderInnen meist in Gebieten mit hoher ethnischer 
Konzentration und AsiatInnen in Gebieten mit niedriger ethnischer Konzentration leben 
würden. Eine vorwiegend co-ethnische Nachbarschaft würde die 
Einbürgerungswahrscheinlichkeit verhindern, da die Staatsbürgerschaft als Zeichen der 
Zugehörigkeit und Schutz vor Diskriminierung im Alltag weniger Relevanz hätten als in 
ethnisch gemischten Siedlungsgebieten. Dafür spreche auch, dass die Einbürgerungsraten 
in Bundesstaaten mit höheren Hürden beim Zugang zu Sozialleistungen für AusländerInnen 
höher sein würden als in liberaleren Bundesstaaten (a.a.O., 551). 
 
Obwohl die Staatsbürgerschaftsgesetze in Europa sich stark unterscheiden und die 
Einbürgerungsraten stark schwanken, gibt es kaum vergleichende Untersuchungen zur 
Demografie der Einbürgerung in Europa. Auf der Basis von fünf gepoolten Wellen des 
European Social Survey (ESS) legten Vink et al (2013) eine erste vergleichende Studie der 
Eingebürgerten in 16 europäischen Staaten6 vor. Die Untersuchung umfasste nur Personen, 
die sich als Erwachsene einbürgern ließen und deren beiden Elternteile im Ausland geboren 
wurden und umfasste keine Einbürgerungserstreckungen auf Kinder (a.a.O. 9). 
 
Gemäß der Studie variieren die Einbürgerungsraten (Anteil der Eingebürgerten an im 
Ausland Geborenen) mit Extremwerten von 13% in Luxemburg und 73% in Schweden stark.  
Eine zentrale erste Erklärungsvariable ist das Herkunftsland: EinwanderInnen aus Ländern 
mit einem Human Development Index (HDI) der UNO im obersten Quartil haben eine um 
83% niedrigere Einbürgerungswahrscheinlichkeit als EinwanderInnen aus Ländern in den 
drei niedrigeren Quartilen. Zugewanderte aus niedrig entwickelten Ländern lassen sich auch 
durchschnittlich früher einbürgern als Zugewanderte aus hoch entwickelten Ländern. 
 

                                                           
6 Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, 
Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Vereinigtes Königreich 


