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lebenden AusländerInnen. Mit Ausnahme von zwei jüngeren Arbeiten (Hochmann 2011, 
Kahanec/Tosun 2009) beziehen sich frühere Arbeiten auf die späten 1990ern Jahre. 
 
In der Studie des BAMF (2012) wurden sowohl Eingebürgerte bzw. sich im 
Einbürgerungsverfahren befindliche Personen zu den Einbürgerungsmotiven wie auch 
Personen aus der weitaus größeren Gruppe jener ausländischen Staatsangehörigen befragt, 
die die Einbürgerungsbedingungen erfüllten, sich aber nicht zu einer Einbürgerung 
entschlossen hatten. Diese Gruppe wurde sowohl nach den Gründen für die Nicht-
Einbürgerung befragt, wie nach den Gründen, die sie doch noch zu einer Einbürgerung 
motivieren würden. 
 
Gesamt gesehen, waren die wichtigsten Gründe (volle Zustimmung und teils/teils) der 
Eingebürgerten, Personen im Einbürgerungsverfahren und Nicht-Eingebürgerten für eine 
Einbürgerung der Wunsch nach rechtlicher Gleichstellung sowie das Gefühl, in Deutschland 
verwurzelt zu sein. Bei den in Deutschland Geborenen war der Geburtsort der wichtigste 
Grund (BAMF 2012, 238). Bei einer weiteren Detaillierung zeigt sich ein Nebeneinander von 
pragmatischen und emotionalen Motiven für die Entscheidung für oder gegen die 
Einbürgerung. 
 
Rechtliche Gründe – rechtliche Gleichstellung, Vorteile der Unionsbürgschaft und ein 
sicheres Aufenthaltsrecht – waren die bei weitem am wichtigsten beurteilten Gründe für eine 
Einbürgerung bei den Eingebürgerten. 86,1% der Befragten sahen die rechtliche 
Gleichstellung als wichtig bzw. teilweise wichtig an, an zweiter Stelle folgten hier mit 84,2% 
interessanterweise bereits die Vorteile der Unionsbürgerschaft (Niederlassungsfreiheit); das 
jederzeit verfügbare Aufenthaltsrecht in Deutschland folgte mit 67,3% an dritter Stelle. Für 
etwa ein Viertel der eingebürgerten Männer war auch die dadurch mögliche Vermeidung des 
Wehrdienstes im Ausland ein wesentlicher Grund für die Entscheidung zur Einbürgerung. 
 
Mit 85,2% (Antwortkategorie wichtig + teilweise wichtig) war bei den Eingebürgerten im 
Verfahren die Verwurzelung in Deutschland der am häufigsten genannte emotionale Grund 
für die Einbürgerung, bei den bereits in Deutschland Geborenen wurde die Geburt in 
Deutschland mit 89,9% noch etwas häufiger genannt. Der Wunsch der Familie spielte nur bei 
29,6% der Befragten eine wichtige emotionale Rolle (a.a.O., 240). 
Herkunftsgruppenbezogene Unterschiede bestanden bei dem Wunsch nach rechtlicher 
Gleichstellung in der Form, dass türkisch-, afghanisch-, irakisch-, russisch-, ukrainisch- und 
weißrussischstämmigen Eingebürgerten dieser Grund wichtiger war als anderen 
Herkunftsgruppen. Bei den im Verfahren Befindlichen zeigten sich ähnliche 
Verteilungsmuster. 
 
Auch bei den Nicht-Eingebürgerten fanden sich ähnliche Werte bei den Fragen nach 
gewichtigen Gründen für die Einbürgerung bei den anderen Gruppen. Hier war vor allem die 
Betonung der rechtlichen Gleichstellung bei den türkischen Staatsangehörigen hoch (a.a.O., 
248). 
 
Hauptargument für Nicht-Eingebürgerte gegen eine Einbürgerung in Deutschland war die 
Meinung, dass ihr Aufenthalt ohnehin gesichert sei (68,1 %), gefolgt von dem Wunsch nach 
Beibehaltung der Staatsangehörigkeit des Herkunftslandes (67,1 %). Dieser Wunsch 
erschwerte anfangs auch jeweils fast einem Drittel der Eingebürgerten und der Personen im 
Einbürgerungsverfahren den Einbürgerungsentschluss. Ein anderes oft genanntes Hemmnis 
(45,8%) waren die Kosten im Zusammenhang mit der Einbürgerung – hier gab es auch bei 
den Eingebürgerten und den im Verfahren Befindlichen ähnliche Werte. 


