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n Zür#ch geboren, #n Neuchâtel 
stud#ert, m#t #tal#en#schen und 
engl#schen Vorfahren, $ühlte #ch 

m#ch se#t %eher als Weltbürger#n, #nsbe-
sondere als Europäer#n. Am 16. Jun# wurde 
#ch nun auch auf dem Pap#er Deutsche. 
Deutsch-Schwe#zer Doppelbürger#n, um es 
genau zu nehmen. Ich habe m#r d#esen 
Schr#tt re#&#ch überlegt und musste be#de 
Entsche#de, Deutsche zu werden und 
gle#chze#t#g Schwe#zer#n zu ble#ben, wäh-
rend des 2020/2021 gestellten E#nbürge-
rungsverfahrens mehrfach begründen. E#-
gentl#ch, 'nde #ch, sollte man se#ne Her-
kunft n#cht aufgeben müssen, nur we#l man 
#m Lauf se#nes Lebens woanders h#nz#eht. 
Ich kann und w#ll „helvet#sche“ E#gen-
schaften n#cht e#nfach so abschütteln. Zu-
dem hat m#r d#e b#sher#ge Staatsangehör#g-
ke#t während der Pandem#e ermögl#cht, d#e 
Landesgrenze zu überschre#ten sow#e Ver-
wandte und Freund*#nnen zu besuchen. Im 
E#nbürgerungsantrag $ührte #ch zwe# pol#-
t#sche Argumente an: Ich w#es zum e#nen 
darauf h#n, dass d#e Schwe#zer Frauen erst 
1971 #hr St#mm-/Wahlrecht erh#elten, 
we#bl#che St#mmberecht#gte aus Appenzell 
Innerrhoden sogar erst 1991. D#ese hart er-
kämpfte Te#lhabe wollte #ch n#cht aufge-
ben! Zum anderen möchte #ch m#t me#nem 
Veto we#terh#n den europafe#ndl#chen Ten-
denzen #m „Musterland der Demokrat#e“ 
entgegenw#rken. 

B E G R Ü N D E T E R 
V E R Z I C H T

Trotz der Mögl#chke#t, d#e Schwe#zer 
Staatsbürgerschaft zu behalten, lassen s#ch 
erstaunl#ch v#ele #n Hamburg, Berl#n oder 
Frankfurt n#edergelassene E#dgenoss*#n-
nen n#cht e#nbürgern. Unter #hnen d#e be# 
Auslandschwe#zer-Organ#sat#on akt#ve 
Journal#st#n Mon#ka Uwer-Zürcher. S#e lebt 
se#t 30 Jahren #n „German#a“. In e#nem 
kürzl#ch ersch#enenen Ed#tor#al der Ze#t-
schr#ft „Schwe#zer Revue“ bekannte s#e, 
dass s#e s#ch n#cht zu d#esem Schr#tt 
durchr#ngen könne: „Weshalb auch? Der 

e#nz#ge Vorte#l sche#nt m#r d#e Wahlberech-
t#gung. Denn Beamt#n w#ll und kann #ch 
n#cht mehr werden.“ Nach der Aufzählung 
der zu er$üllenden Voraussetzungen sow#e 
der anfallenden Kosten $ür das Verfahren 
#nklus#ve neuer Auswe#spap#ere kam 
Uwer-Zürcher zum Schluss: „Nun %a, es 
sollte e#nem schon etwas wert se#n, Deut-
sche zu werden. Dennoch werde #ch ke#nen 
Antrag stellen.“ Anschl#eßend fragte s#e 
d#e Leser*#nnen nach #hrer Me#nung. Das 
Echo war enorm. Auch #ch meldete m#ch, 
verw#es auf d#e #n den „Ha#dhauser Nach-
r#chten“ ersch#enene Kolumne, #n der #ch 
das Prozedere m#t den D#sz#pl#nen der 
olymp#schen Sommersp#ele vergl#ch. T#tel: 
„Zehnkampf, Fre#st#lr#ngen und Hürden-
lauf – Impress#onen e#nes E#nbürgerungs-
verfahrens“.

A B S C H R E C K U N G 
S P R AC H T E S T

Was #ch amüs#ert sch#lderte, emp'nden an-
dere als Makel #n puncto Ob%ekt#v#tät und 
Gle#chbehandlung. Als Haupth#ndern#s 
stellte s#ch #n den Zuschr#ften der Sprach-
test heraus. Trotz e#ndeut#ger Kr#ter#en w#e 
Schulabschluss/Ausb#ldung, Besuch e#nes 
Integrat#onsprogramms, Alter unter 16 Jah-
re (Sprachentw#cklung noch #m Gang) oder 
körperl#che Bee#nträcht#gung kommt es 
vor, dass aus der Deutschschwe#z stam-
mende E#nbürgerungs-Kand#dat*#nnen 
dazu angehalten werden, be# der Volks-
hochschule e#nen Deutschkurs zu besu-
chen, um das Zert#'kat Deutsch B1 zu er-
langen. Gew#nnt d#e Behörde des %ewe#l#-
gen Bundeslands d#e Überzeugung, dass 
der/d#e E#nbürgerungsw#ll#ge o(ens#chtl#ch 
über d#e geforderten Sprachkenntn#sse ver-
$ügt, kann d#ese Au&age erlassen werden. 
H#er kommt e#ne gew#sse W#llkür #ns Sp#el. 
Se# es, dass der Geburtsort Yverdon oder 
A#rolo lautet und Deutsch deshalb als 
Zwe#tsprache angenommen oder e#n o(en-
s#chtl#cher D#alekt am Telefon als „n#cht 
ausre#chendes Beherrschen des Hochdeut-
schen“ ausgelegt w#rd. 

Ich kann nachvollz#ehen, dass man es 
als ungerechtfert#gt emp'ndet, trotz der 
Muttersprache Schwe#zerdeutsch „nach-
s#tzen“ zu müssen. Selbst wenn e#n/e Lu-
zerner*#n vergl#chen m#t e#ner Berl#ner 
Schnauze wen#ger schlagfert#g ag#ert, l#e-
gen be# m#ndestens neun Jahren Unterr#cht 
#n hochdeutscher Sprache %edoch ausre#-
chende Deutschkenntn#sse vor. D#e e#n-
gangs erwähnte Redakteur#n störte s#ch 
außerdem an der Zurückstufung gegen-
über Österre#cher#nnen oder Südt#rolern. 
Wobe# s#e vor Corona #n Brandenburg noch 
persönl#ch „vorsprechen“ konnte.

G L E I C H $ I S T 
N I C H T $ G L E I C H

Ob%ekt#v#tät und Gle#chbehandlung werden 
be# versch#edenen Anforderungen zum#n-
dest anger#tzt. Es beg#nnt be# der aufwend#-
gen Bescha(ung der verlangten Dokumen-
te und Nachwe#se, setzt s#ch fort be#m Aus-
$üllen des schr#ftl#chen Antrags, wo be# 
selbstständ#g Erwerbenden oder fre#beruf-
l#ch Tät#gen der/d#e Partner*#n zus#chern 
muss, $ür den/d#e Antragsteller*#n 'nanz#-
ell aufzukommen. E#nkommen und Ren-
tenansprüche #nteress#eren über Gebühr, 
wenngle#ch es der deutschen Rentenvers#-
cherung m#t der Auskunft wen#g e#lt. Ver-
mögen zählt wen#ger, Ehrenämter #nteres-
s#eren null. D#e Kosten $ür das Verfahren 
s#nd e#nhe#tl#ch: 255 Euro pro Person. M#n-
der%ähr#ge K#nder, d#e m#t #hren Eltern zu-
sammen e#ngebürgert werden, zahlen 51 
Euro. M#nder%ähr#ge, d#e ohne #hre Eltern 
e#ngebürgert werden, h#ngegen den vollen 
Betrag von 255 Euro. Wo doch genau h#er 
e#ne Abstufung gemäß den e#genen M#tteln 
angebracht wäre.

B#ldet der Sprachtest $ür Schwe#zer*#n-
nen e#n Ärgern#s oder w#rd gar als Sch#kane 
empfunden, erwe#st er s#ch $ür Angehör#ge 
e#ner anderen Sprachgruppe m#t wen#g 
Schulerfahrung oder negat#ven, frustr#e-
renden Lernerlebn#ssen als ernst zu neh-
mendes Hand#cap. Je nach Alter l#egt d#e 
letzte Schularbe#t e#ne We#le zurück, zur 

I

Wenn s!ch "emand n!cht nur se!t Jahren !n M#nchen au$%lt, sondern auch !n Bayern zu Hause f#hlt, 
wenn s!e oder er we!terh!n h!er leben, m!tbest!mmen und s!ch akt!v e!nbr!ngen m&chte, l!egt es nahe, 
s!ch !n Deutschland e!nb#rgern zu lassen. Der Weg h!erzu gestaltet s!ch schw!er!g, selbst wenn man 
w!e d!e Autor!n d!e formalen Voraussetzungen erf#llt. Was s!e als Neu-Deutsche wen!ger bedacht 
hat: M!t dem neuen Pass #bern!mmt man auch d!e Gesch!chte, d!e Vorurte!le und Zuschre!bungen 
zur neuen Nat!onal!t%t. D!es !n e!ner Ze!t, !n der s!ch d!e Zuwanderungsregeln !m Umbruch be'nden.
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Prüfungsangst gesellen s#ch Schw#er#gke#-
ten, d#e s#ch be#m E#nbürgerungstest m#t 
se#nen Fragen der Staatsbürgerkunde fort-
setzen. Wer we#ß schon um Sp#tz'nd#gke#t 
w#e den Untersch#ed zw#schen e#nem Pro-
zess, e#nem Prozedere und e#ner Prozedur? 

D#e persönl#che Betreuung $ällt rud#-
mentär aus. Der Erstkontakt bezügl#ch E#n-
bürgerung erfolgt über e#ne Sachbearbe#te-
r#n, d#ese re#cht das (Pap#er)doss#er we#ter. 
Wer d#e zuständ#ge Person #st, er$ährt man 
n#cht. Auch n#cht, ob d#e e#gene Akte noch 
be# der lokalen Instanz oder schon be#m 
 Reg#erungsbez#rk l#egt. D#e Überm#ttlun-
gen dauern #m Moment allesamt länger, d#e 
Ergebn#sse von Abklärungen oder Überprü-
fungen ble#ben stecken (vgl. Kasten). 

V E R S C H I E D E N E 
K A T E G O R I E N

Schwe#zer#nnen und Schwe#zer gelten #n 
Deutschland als „gute Ausländer*#nnen“. 
Uwer-Zürcher betont: „W#r werden weder 
gemobbt noch ausgegrenzt. (…) Wenn #ch 

Ausländer#n ble#be, dann sol#dar#s#ere #ch 
m#ch m#t den Ausländern #n d#esem Land, 
denen es h#er wen#ger gut geht.“ D#es #st 
e#ne ehrbare Haltung. Ich entsch#ed m#ch 
$ür den anderen Weg: M#tbürger#n statt pr#-
v#leg#ert zu se#n. W#e e#n#ge Leserbr#ef-
schre#ber*#nnen habe #ch den Schluss gezo-
gen: Ich möchte den Sonderstatus ablegen 
und dazugehören. Deswegen geht m#r ke#n 
Stück Sol#dar#tät ab.

Irrtümer und Fehlüberlegungen h#n-
s#chtl#ch der Zugehör#gke#t zu e#nem Land 
haben Trad#t#on. So unterl#eßen es me#ne 
Großeltern #n #hrem Anpassungse#fer, den 
Nachkommen #hre ursprüngl#che Mutter-
sprache (Ital#en#sch und Engl#sch) be#zu-
br#ngen. E#ne Doppelstaatsbürgerschaft 
sch#en #hnen suspekt, von e#nem fre#en Per-
sonen- und Warenverkehr konnten s#e nur 
träumen. Der Zwe#te Weltkr#eg steckte #n 
den Knochen, der europä#sche Gedanke lag 
#n we#ter Ferne. Zum Glück hat man #n Zen-
traleuropa #nzw#schen entdeckt, w#e bere#-
chernd V#elfalt, w#e wertvoll d#e M#schung 
d#verser Kulturen und Sprachen #st.

S C H AT T E N S E I T E N

W#e reag#erte das schwe#zer#sche Umfeld 
auf me#ne E#nbürgerung? Überrascht und 
#nteress#ert. Ich gab me#n Vorhaben vor-
s#chtshalber erst nach dem erfolgre#chen 
Abschluss bekannt. D#e me#sten erkund#g-
ten s#ch besorgt, ob #ch den roten Pass m#t 
dem we#ßen Kreuz abgeben müsse. E#n#ge 
hatten m#tbekommen, dass Un#on und AfD 
2017 d#e doppelte Staatsbürgerschaft zum 
Wahlkampfthema gemacht hatten. Ich ver-
s#cherte #hnen, dass s#e, würden be#de Par-
te#en d#ese Forderung erneut aufgre#fen, es 
m#t m#r zu tun bekommen würden*... Aller-
d#ngs hätten s#e #m Vorfeld der Bundestags-
wahlen andere Sorgen. 

Andere sprachen m#ch anlässl#ch des 
Umzugs an d#e Dachauer Straße auf d#e Be-
deutung d#eses Orts an, der – um den Pol#-
t#kw#ssenschaftler Eugen Kogon zu z#t#eren 
– „aus der deutschen Gesch#chte n#cht aus-
zulöschen #st und #n gew#sser We#se $ür alle 
Konzentrat#onslager steht, d#e Nat#onal-
soz#al#sten #n #hrem Herrschaftsbere#ch er-
r#chtet haben“. Dachau steht aber auch $ür 
e#ne konsequente Aufarbe#tung, ohne d#e 
Deutschland und gerade d#e Stadt Mün-
chen #n der Flüchtl#ngskr#se 2015 n#cht zu 
der bew#esenen Menschl#chke#t gefunden 
hätten.

B E F R E M D L I C H E S

2021 ent'el der Empfang der neuen deut-
schen Staatsbürger*#nnen #m Alten Rat-
haus. Der Händedruck der freundl#chen 
Beamt#n musste genügen. Den ständ#gen 
Aufenthaltst#tel #m Kred#tkartenformat 
tauschte #ch gegen d#e E#nbürgerungs-
urkunde und e#n vom Bayer#schen Staats-
m#n#ster des Inneren, $ür Sport und Integ-
rat#on unterze#chnetes W#llkommens-
schre#ben. Erstaunt war #ch ob des „Merk-
blatts $ür Mehrstaater“, ausgestellt vom 
Kre#sverwaltungsreferat der Landeshaupt-
stadt München. D#e Lektüre sparte #ch m#r 
$ür d#e Rückfahrt auf, s#e trübte d#e Freude. 
Das graue Blatt ze#chnet e#n Schreckens-
szenar#o von anderen, n#cht namentl#ch 
genannten Staaten, d#e e#nen anschl#e-
ßend an den Aufenthalt #n #hrem Hohe#ts-
geb#et an der W#ederausre#se oder der E#n-
re#se #n andere Staaten h#ndern würden. In 
d#esem Fall könnte e#nen Deutschland 
 weder unterstützen noch konsular#sch be-
treuen. Das d#cke Ende kam am Schluss: 
„Derart#ge Beh#nderungen lassen s#ch nur 
verme#den, wenn S#e, falls bzw. sobald d#es 

Der  
Pass

U N D $ D I E $ U R K U N D E$
B E Z E U G E N $ D I E$  
E I N B Ü R G E R U N G
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mögl#ch #st, vor e#ner Re#se #ns Ausland 
den Verlust #hrer b#sher#gen Staatsange-
hör#gke#t herbe#$ühren.“ Wer s#ch #n der 
Amtssprache n#cht auskennt oder davon 
ausgeht, Au(orderungen von Behörden 
unverzügl#ch nachkommen zu müssen, 
w#rd durch solche E#nschüchterungen 
mass#v veruns#chert. 

M O D E R N E S$
E I N WA N D E R U N G S L A N D ?

Der „Spurwechsel“ der neuen Reg#erung 
von der Asyl- zur Arbe#tsm#grat#on ver-
spr#cht wen#ger Ungew#sshe#t, e#nen 
schnelleren Weg zur deutschen Staats-
bürgerschaft, erle#chterten Fam#l#en-
nachzug und – so ho(e #ch – wen#ger Vor-
behalte gegenüber Mehrstaat#gke#t. D#e 
e#nse#t#ge Ausr#chtung auf qual#'z#erte 
Zuwanderer, d#e %e nach Herkunftsland 
und nachwe#sbaren Qual#'kat#onen be-
re#ts b#sher m#t e#nem Aufenthaltsrecht 
rechnen durften, w#rd von Expert*#nnen 
#ndes als unreal#st#sch kr#t#s#ert. V#ele 
M#grant*#nnen &#ehen aufgrund der feh-
lenden Ausb#ldungs- und Berufsmögl#ch-
ke#ten #n #hrem Herkunftsland. D#e Aus-
wahl „gee#gneter“ Menschen anhand e#-
nes Punktesystems bedeutet zugle#ch den 
Ausschluss der anderen. D#es #st n#cht 
zuletzt aufgrund der deutschen Gesch#ch-
te m#t unguten Ge$ühlen verbunden. 

E#ne Neuausr#chtung müsste zudem 
m#t dem Abbau sowohl der formalen w#e 
auch der adm#n#strat#ven Hürden e#n-
hergehen. H#erzu me#nte selbst d#e kon-
servat#ve „Neue Zürcher Ze#tung“ #n e#-
nem unlängst ersch#enenen Newsletter: 
„Das deutsche Recht #st e#n bürokrat#-
sches Monstrum, das e#ne pragmat#sche 
Vorgehenswe#se b#s %etzt verh#nderte.“ 
Ob von d#esbezügl#chen Erle#chterun-
gen ausgerechnet ausländ#sche M#tbür-
ger#nnen und M#tbürger pro't#eren, 
wage #ch zu bezwe#feln, wenn man be-
denkt, dass s#ch d#e Mutter der Schr#ft-
steller#n M#thu M. Sanyal Anfang der 
S#ebz#ger%ahre zusammen m#t der da-
mal#gen Interessengeme#nschaft der 
m#t Ausländern verhe#rateten deutschen 
Frauen (heute Verband b#nat#onaler Fa-
m#l#en und Partnerschaften) da$ür e#n-
setzen musste, dass s#e #hre Staatsbür-
gerschaft an #hre Tochter we#tergeben 
konnte, da led#gl#ch K#nder von deut-
schen Vätern – n#cht aber von deutschen 
Müttern – automat#sch d#e deutsche 
Staatsbürgerschaft erh#elten.

E I N B Ü R G E R U N G E N
I N $ D E U T S C H L A N D

Laut dem Stat#st#schen Bun- 
desamt Destat#s #n W#esbaden 
lebten zum Ende des Jahres 
2020 etwa 83,2 M#ll#onen 
Menschen #n Deutschland. 
2020 Jahr wurden rund 
109.900 Ausländer#nnen und 
Ausländer #n Deutschland 
e#ngebürgert: 19.000 oder 
15 Prozent wen#ger als 2019. 
D#eser Rückgang #st zum e#nen 
auf d#e verm#nderte Zahl an 
E#nbürgerungen von Br#t#nnen 
und Br#ten zurückzu$ühren. 
Zum anderen kam es be# 
den zuständ#gen Behörden 
#m Zug des Ausbruchs der 
Corona-Pandem#e te#lwe#se  
zu verlängerten Warteze#ten, 
wodurch wen#ger Anträge 
bearbe#tet werden konnten. 

Gle#chwohl l#eßen s#ch  
e#n#ge Tendenzen erkennen: 
Gut e#n V#ertel der E#nbürge-
rungen betraf Personen  
aus den EU 27-Staaten, wobe# 
rumän#sche Staatsange- 
hör#ge m#t 5.900 d#e größte  
Gruppe b#ldeten. Abnahmen 
ze#gten s#ch be# Gesuchen  
aus Polen und der Türke#. 
Bl#ckt man über d#e europä- 
#schen Grenzen h#naus,  
so haben Gesuche aus Syr#en 
zugenommen. Für d#e kom- 
menden Jahre #st zu erwarten, 
dass deren Zahl we#ter an- 
ste#gt, wenn #mmer mehr der 
zw#schen 2014 und 2016 
e#ngere#sten syr#schen Schutz- 
suchenden d#e Vorausset- 
zungen $ür e#ne E#nbürgerung 
er$üllen. Be# rund 22 Prozent 
der #m Jahr 2020 e#ngebürger-
ten Syrer#nnen und Syrer war  
d#e M#ndestaufenthaltsdauer 
wegen besonderer Inte- 
grat#onsle#stungen verkürzt 
worden.

D O P P E LT E $ S T A A T S '
B Ü R G E R S C H A F T$
( M E H R S T A A T I G '
K E I T ) $ N AC H $ A K T U '
E L L E M $ D E U T'
S C H E M $ R E C H T

Nach der Grundkonzept#on 
des Staatsangehör#gke#tsge-
setzes (StAG) #st d#e doppelte 
Staatsangehör#gke#t, d#e das 
Gesetz als „Mehrstaat#gke#t“ 
beze#chnet, mögl#ch, aber 
n#cht als Regelfall vorgesehen. 
E#n genereller Anspruch 
auf doppelte Staatsbürger-
schaft besteht n#cht. Deshalb 
kann es se#n, dass man be# 
Annahme oder akt#vem 
Erwerb (spr#ch E#nbürgerung) 
der deutschen Staatsbürger-
schaft d#e ursprüngl#che 
Staatsbürgerschaft aufgeben 
muss. E#ne se#t 2007 be- 
stehende Ausnahme g#lt dann, 
wenn %emand aus e#nem  
anderen M#tgl#edstaat der 
Europä#schen Un#on oder  
der Schwe#z stammt. 
In e#ner bre#ten Ö(entl#chke#t 
s#nd zwe# Punkte d#skut#ert 
worden: d#e Abwägung des 
Entsche#ds von %ungen 
Männern $ür oder gegen d#e 
e#ne oder andere Staatsange-
hör#gke#t #n Abhäng#gke#t 
von der Wehrp&#cht und/oder 
des wahrsche#nl#chen E#n- 
satzes be# e#ner kr#eger#schen 
Ause#nandersetzung #n 
e#nem Land sow#e das soge- 
nannte Opt#onsverfahren, 
wonach #n Deutschland 
geborene K#nder ausländ#scher 
Eltern neben der Staatsan- 
gehör#gke#t der Eltern auch 
m#t Geburt d#e deutsche 
Staatsangehör#gke#t bes#tzen, 
zw#schen dem 18. und dem 
23. Lebens%ahr %edoch erklären 
müssen, ob s#e d#e deutsche 
oder d#e ausländ#sche Staats- 
angehör#gke#t behalten 
möchten. 


