
FAZ: Flüchtlingskinder haben Anspruch auf deutsche Staatsangehörigkeit - es 

droht der Kontrollverlust über unsere Werte 

In der heutigen FAZ ist in der Rubrik „Staat und Recht" ein besorgniserregender Beitrag über die 

Langzeitfolgen der deutschen Flüchtl ingspolitik erschienen. Er stammt von Ferdinand Weber, der an 

der Universität Göttingen über Völkerrecht und Europarecht forscht. Demnach kann den Kindern 

von Flüchtlingen schon nach wenigen Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr verweigert 

werden. Für normale Zuwanderer wären dafür acht Jahre Aufenthalt der Eltern in Deutschland 

einschließlich nachweisbarer Integration (Sprachkenntnisse, Rechtskenntnisse) nötig. Die Genfer 

Flüchtl ingskonvention im Verein mit der besonders liberalen deutschen Einbürgerungspolitik führt 

jedoch dazu, dass ausgerechnet für Flüchtl inge etwas anderes gilt. Originalzitat aus dem Beitrag: 

„Sie haben nach drei Jahren Aufenthalt einen Rechtsanspruch auf Erteilung einer 

Niederlassungserlaubnis, des stärksten Aufenthaltsstatus im deutschen Recht. Der Rechtsanspruch 

ist unbedingt und stellt nur auf den Zeitablauf, nicht auf Integrationsbemühungen ab. Zwar haben die 

Eltern keinen Einbürgerungsanspruch, gleichwohl erwerben aber deren nach achtjährigem 

Aufenthal t geborenen Kinder die deutsche Staatsbürgerschaft, obwohl die vom Gesetz idealtypisch 

begründete Integrationserwartung an die Eltern offenkundig verfehlt wird". 

Dies ist fast nur in Deutschland so, die anderen europäischen Staaten kennen einen Anspruch auf 

Staatsbürgerschaft überwiegend erst für „das Kindes des seinerseits im Staatsgebiet geborenen 

Ausländers". Damit, so Weber weiter, habe Deutschland faktisch „nicht nur die Kontrolle über die 

Zusammensetzung der Bevölkerung aus der Hand gegeben, sondern auch jene über das Staatsvolk". 

Vor allem aber sei damit der Fortbestand unserer Grundwerte in Gefahr, denn „universelle Rechte 

verwirklichen sich nur in stabilen - partikularen - Gemeinschaften". Wer daher alle 

Unterscheidungen einebne und praktisch unbesehen jedermann zum Staatsbürger mache, „beseitigt 

den Verwirklichungsanspruch der Menschenrechte gleich mit". 

Die Brisanz sieht Weber vor allem in der Masse der Zuwanderer. Entgegen der Erwartung der 

Regierung handele es sich keineswegs um ein vorübergehendes Problem: „Es ist das erklärte Ziel 

vieler Flüchtlinge in Deutschland, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erlangen. Eine amtliche 

Befragung anerkannter junger männlicher Flüchtlinge und Asylbewerber aus dem Irak, Syrien und 

Afghanistan , die ihre Anträge zwischen 2007 und 2012 stellten, hat ergeben, dass rund 85 Prozent 

für immer in Deutschland bleiben wollen." Das geltende Staatsangehörigkeitsrecht stelle dafür 

„einen Hebel bereit". 
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