
— 1 —

B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Landtag
17. Wahlperiode

Drucksache 17 /754

Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. vom 13. April 2009

Entwicklung der Einbürgerungszahlen im Jahr 2008

Im  Jahr  2000  wurde  mit  186 688  Einbürgerungen  bundesweit  ein  Höchststand  er-
reicht, der jedoch wesentlich auf einmaligen Sonderfaktoren infolge der vorherigen
Gesetzesänderung beruhte. Seitdem sinkt die Zahl der jährlichen Einbürgerungen
kontinuierlich auf zuletzt nur noch 113 030 im Jahr 2007 ab – und damit unterhalb des
letzten Wertes vor der Staatsangehörigkeitsreform von 1999 (143 267 Einbürgerungen).
Im europäischen Vergleich weist die Bundesrepublik Deutschland ohnehin eine nur
sehr niedrige Einbürgerungsquote auf.

Trotz der rückläufigen Entwicklung der Einbürgerungszahlen wurde mit dem Gesetz
zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union
im August 2007 das Staatsangehörigkeitsgesetz noch einmal verschärft. Seit Septem-
ber 2008 ist zudem ein Einbürgerungstest Teil des Einbürgerungsverfahrens, wovon
tendenziell eine abschreckende Wirkung ausgeht. Mit einem weiteren Rückgang der
ohnehin niedrigen Einbürgerungszahlen muss vor diesem Hintergrund für die Jahre
2008 und 2009 gerechnet werden.

Von Interesse sind schließlich auch die Auswirkungen der im letzten Jahr erstmals
praktisch wirksamen Optionspflicht.

Wir fragen den Senat:

1. Wie viele Personen sind im Jahr 2008 insgesamt und differenziert nach

a) Staatsangehörigkeit (zehn häufigste Herkunftsländer),

b) Alter,

c) Geschlecht,

d) Rechtsgrundlage der Einbürgerung,

e) Aufenthaltsdauer im Bundesgebiet nach Jahren

eingebürgert worden (bitte auch nach Monaten angeben und jeweils zur besse-
ren Vergleichbarkeit auch die prozentualen Abweichungen vom Vorjahreswert
angeben; sofern Angaben für das gesamte Jahr 2008 noch nicht vorliegen soll-
ten, werden – auch im Folgenden – Angaben für das 1. Halbjahr 2008 erbeten)?

2. Wie hoch war die Einbürgerungsquote im Jahr 2008 (bitte nach den zehn häu-
figsten Herkunftsländern differenzieren und den Vorjahreswert angeben)?

3. In wie vielen Fällen erfolgte die Einbürgerung im Jahr 2008 unter Hinnahme des
Fortbestands der bisherigen Staatsangehörigkeit (bitte auch nach den zehn häu-
figsten Herkunftsländern differenzieren und den Vorjahreswert angeben)?

4. Welche – gegebenenfalls herkunftsbezogene – Aussagen können zu den Aus-
wirkungen der Änderungen durch das EU-Richtlinienumsetzungsgesetz gemacht
werden in Bezug auf

a) erhöhte Sprachanforderungen,

b) erhöhte Anforderungen bei außer Betracht bleibenden Straftaten,
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c) die möglicherweise abschreckende Wirkung von Einbürgerungstests,

d) die Abschaffung der vormals begünstigenden Sonderregelung für Heran-
wachsende bis zum 23. Lebensjahr?

5. In wie vielen Fällen wurde im Jahr 2008 vom Nachweis der Lebensunterhalts-
sicherung als Bedingung für eine Einbürgerung abgesehen (bitte nach den zehn
wichtigsten  Herkunftsländern  differenzieren  und  den  Vorjahreswert  nennen),
und welche genaueren Kriterien gelten in der Praxis oder auch in entsprechenden
Anweisungshinweisen bei der Frage, ob der Bezug öffentlicher Leistungen „nicht
zu vertreten” ist (vergleiche § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StAG)?

6. In wie vielen Fällen und in welchem Umfang wurde bei Einbürgerungen im Jahr
2008 von der Gebührenerhebung abgesehen oder die Gebühr reduziert (bitte
nach den zehn wichtigsten Herkunftsländern differenzieren und den Vorjahres-
wert nennen), und welche genaueren Kriterien gelten in der Praxis oder auch in
entsprechenden Anweisungshinweisen bei der Frage, wann von „Gründen der
Billigkeit oder des öffentlichen Interesses” gemäß § 38 Abs. 2 Satz 5 StAG ausge-
gangen werden kann?

7. In wie vielen Fällen wurden Einbürgerungen seit dem 1. Januar 1999 und aus
welchen Gründen zurückgenommen (bitte die vorherigen Staatsangehörigkei-
ten angeben und nach Jahr differenzieren), und wie viele dieser Rücknahmen
wurden bestandskräftig?

8. In wie vielen Fällen wurde seit dem 1. Januar 1999 der Verlust der deutschen
Staatsangehörigkeit infolge des (Wieder-)Erwerbs einer ausländischen Staatsan-
gehörigkeit (vergleiche § 25 Abs. 1 StAG; bitte jeweils nach Jahr und den fünf am
häufigsten betroffenen ausländischen Staatsangehörigkeiten differenzieren)

a) behördlich  vermutet,  und  in  wie  vielen  Fällen  laufen  entsprechende  Prüf-
bzw. Ermittlungsverfahren?

b) amtlich festgestellt?

c) rechts- bzw. bestandskräftig festgestellt?

9. In  welchem  Umfang  wurden  Personen,  bei  denen  ein  Verlust  der  deutschen
Staatsangehörigkeit seit dem 1. Januar 1999 festgestellt worden ist, bis heute

a) wieder eingebürgert?

b) Niederlassungserlaubnisse erteilt?

c) Aufenthaltserlaubnisse erteilt?

d) lediglich Duldungen bzw. kein Aufenthaltstitel erteilt?

e) abgeschoben?

f) Wie viele dieser Personen haben Deutschland inzwischen dauerhaft verlas-
sen?

g) In wie vielen Fällen ist der Verlust insgesamt noch nicht rechtswirksam?

h) In wie vielen Fällen des Verlusts der deutschen Staatsangehörigkeit seit dem
1. Januar 2000 konnte den Betroffenen bzw. auch ihren Kindern kein Auf-
enthaltstitel erteilt werden, weil die Regelung des § 38 AufenthG für ehema-
lige Deutsche nicht anwendbar war, da der entsprechende Antrag erst nach
über sechs Monaten nach Kenntnis vom Verlust der deutschen Staatsange-
hörigkeit gestellt wurde?

i) In wie vielen Fällen des Verlusts der deutschen Staatsangehörigkeit seit dem
1. Januar 2000 konnte den Betroffenen bzw. auch ihren Kindern kein Auf-
enthaltstitel erteilt werden, weil die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen
nach § 5 AufenthG, insbesondere die der Lebensunterhaltssicherung, nicht
erfüllt waren (bitte jeweils auch nach den fünf am häufigsten betroffenen
ausländischen Staatsangehörigkeiten differenzieren)?

10. Wie  vielen  eingebürgerten  Personen  wurde  seit  der  Änderung  des  §  28  Abs.  1
Satz 3 AufenthG durch das EU-Richtlinienumsetzungsgesetz der Nachzug der
Ehegatten versagt, weil der Lebensunterhalt nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG nicht
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gesichert war (bitte nach Geschlecht differenzieren und angeben, ob nur eine
deutsche Staatsangehörigkeit oder auch noch eine weitere vorlag, und wenn ja,
welche), und welche genaueren Kriterien gelten diesbezüglich in der Anwen-
dungspraxis bzw. in entsprechenden Anweisungshinweisen?

11. Wie viele Anträge auf Einbürgerung waren jeweils zum 31. Dezember der Jahre
1999 bis 2008 anhängig, und wie ist gegenwärtig bzw. war in der Vergangenheit
die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vom Zeitpunkt des Antrags bis zur Ein-
bürgerung (bitte nach den zehn wichtigsten Herkunftsländern und den zehn Her-
kunftsländern mit längster Bearbeitungsdauer differenziert angeben)?

12. Plant der Senat, ein Verfahren zu entwickeln, nach dem alle Personen mit dem für
Einbürgerungen notwendigen Aufenthaltsstatus nach z. B. siebenjähriger Auf-
enthaltsdauer von Amts wegen auf die Möglichkeit der Einbürgerung hingewie-
sen werden, wie es etwa in Schweden der Fall ist, und wenn nein, warum nicht,
und welche anderen Maßnahmen sind geplant, um eine Erhöhung der Einbürge-
rungsquote erreichen zu können?

13. Welche ersten praktischen, administrativen und rechtlichen Erfahrungen mit der
Optionspflicht nach § 29 StAG liegen vor?

14. Wie viele im Land Bremen ansässige Deutsche wurden im Jahr 2008 nach § 29
Abs. 1 StAG optionspflichtig, wie viele von ihnen wurden durch die Behörde auf
die nach den Absätzen 2 bis 4 des § 29 StAG möglichen Rechtsfolgen hingewie-
sen,  und  in  wie  vielen  Fällen  konnte  dieser  gesetzlich  vorgesehene  Hinweis
nicht zugestellt werden (bitte auch nach den zehn wichtigsten betroffenen aus-
ländischen Staatsangehörigkeiten differenzieren)?

15. Nach welcher konkreten Zeitdauer wird davon ausgegangen, dass der gesetzlich
vorgesehene Hinweis über die möglichen Rechtsfolgen im Zusammenhang der
Optionspflicht nicht mehr unverzüglich nach Vollendung des 18. Lebensjahres
zugestellt werden kann (§ 29 Abs. 5 Satz 3 StAG), in wie vielen Fällen ist dies
bereits der Fall (bitte jeweils auch nach den zehn wichtigsten betroffenen aus-
ländischen Staatsangehörigkeiten differenzieren), und ist in diesen Fällen der Ver-
lust der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 29 Abs. 6 StAG auch ohne vorhe-
rige Belehrung über die Rechtsfolgen rechtlich überhaupt noch möglich (bitte be-
gründen)?

16. Wie viele Optionspflichtige haben im Jahr 2008 erklärt, die deutsche bzw. die
ausländische Staatsangehörigkeit behalten zu wollen, und wie viele Personen
haben  ihre  deutsche  Staatsangehörigkeit  entsprechend  bereits  verloren  (bitte
auch nach den zehn wichtigsten betroffenen ausländischen Staatsangehörigkei-
ten differenzieren)?

17. Wie viele Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit behalten wollen, ha-
ben (bitte jeweils auch nach den 20 wichtigsten betroffenen ausländischen Staats-
angehörigkeiten differenzieren)

a) die Aufgabe der ausländischen Staatsangehörigkeit nach § 29 Abs. 3 Satz 1
StAG bereits nachgewiesen?

b) eine Beibehaltungsgenehmigung beantragt?

c) eine Beibehaltungsgenehmigung nach § 29 Abs. 3 bzw. Abs. 4 StAG erhal-
ten?

18. Wie viele Einbürgerungstests wurden seit dem 1. September 2008 vorgenom-
men, und wie hoch war die Bestehensquote (bitte jeweils auch nach den zehn
wichtigsten Staatsangehörigkeiten differenzieren)?

19. Wie viele Einbürgerungen erfolgten seit dem 1. September 2008 ohne vorherigen
Einbürgerungstest, weil (bitte jeweils auch nach den zehn wichtigsten Staatsan-
gehörigkeiten differenzieren)

a) die Voraussetzungen des § 10 Abs. 6 StAG vorlagen (Krankheit, Behinde-
rung, Alter)?
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b) weil von Kenntnissen der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebens-
verhältnisse in Deutschland auch ohne Einbürgerungstest ausgegangen wur-
de (und unter welche genauen Umständen wird in der Praxis bzw. nach
Weisungslage hiervon ausgegangen)?

Sirvan Cakici,
Peter Erlanson und Fraktion DIE LINKE.

D a z u

Antwort des Senats vom 14. April 2009

1. Wie viele Personen sind im Jahr 2008 insgesamt und differenziert nach

a) Staatsangehörigkeit (zehn häufigste Herkunftsländer),

b) Alter,

c) Geschlecht,

d) Rechtsgrundlage der Einbürgerung,

e) Aufenthaltsdauer im Bundesgebiet nach Jahren

eingebürgert worden (bitte auch nach Monaten angeben und jeweils zur besse-
ren Vergleichbarkeit auch die prozentualen Abweichungen vom Vorjahreswert
angeben; sofern Angaben für das gesamte Jahr 2008 noch nicht vorliegen sollten,
werden – auch im Folgenden – Angaben für das 1. Halbjahr 2008 erbeten)?

Für das Jahr 2008 liegen bisher weder für den Bund noch für das Land Bremen
amtliche statistische Zahlen über die Anzahl der eingebürgerten Personen vor.
Nach der von den Einbürgerungsbehörden geführten Geschäftsstatistik wurden
im Jahre 2008 im Lande Bremen 1512 Einbürgerungen vollzogen, währenddes-
sen die Anzahl der Einbürgerungen im Jahre 2007 nach der amtlichen Statistik
1715 betrug. Dieses entspricht einem Rückgang von knapp 12 v. H. Aus der
Geschäftsstatistik ergeben sich keine differenzierten Angaben zu den eingebür-
gerten Personen.

2. Wie hoch war die Einbürgerungsquote im Jahr 2008 (bitte nach den zehn häu-
figsten Herkunftsländern differenzieren und den Vorjahreswert angeben)?

Für das Jahr 2008 liegen bisher weder für den Bund noch für das Land Bremen
entsprechende amtliche statistische Zahlen vor.

Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass das Land Bremen im Bundesvergleich
bezüglich seiner Einbürgerungsquote (Einbürgerungen pro Jahr im Verhältnis
zur Zahl der Ausländerinnen und Ausländer) ein sehr gutes Ergebnis vorzuwei-
sen hat. Das Land Bremen nimmt den dritten Rang ein und liegt bei den Stadtstaa-
ten vor Berlin und Hamburg. Im Einzelnen stellt sich die Rangliste der Länder
bezüglich ihrer Einbürgerungsquote 2007 (in %) dabei wie folgt dar:

1. Schleswig-Holstein 2,94 9. Mecklenburg-Vorpommern 1,63

2. Rheinland-Pfalz 2,28 10. Saarland 1,62

3. Bremen 2,13 11. Bayern 1,21

4. Niedersachsen 2,02 12. Thüringen 1,18

5. Hessen 1,90 13. Baden-Württemberg 1,10

6. Berlin 1,83 14. Brandenburg 0,99

7. Nordrhein-Westfalen 1,80 15. Sachsen-Anhalt 0,98

8. Hamburg 1,74 16. Sachsen 0,88

3. In wie vielen Fällen erfolgte die Einbürgerung im Jahr 2008 unter Hinnahme des
Fortbestands der bisherigen Staatsangehörigkeit (bitte auch nach den zehn häu-
figsten Herkunftsländern differenzieren und den Vorjahreswert angeben)?

Für das Jahr 2008 liegen bisher weder für den Bund noch für das Land Bremen
entsprechende amtliche statistische Zahlen vor.



— 5 —

4. Welche – gegebenenfalls herkunftsbezogene – Aussagen können zu den Aus-
wirkungen  der  Änderungen  durch  das  EU-Richtlinienumsetzungsgesetz  ge-
macht werden in Bezug auf

a) erhöhte Sprachanforderungen,

b) erhöhte Anforderungen bei außer Betracht bleibenden Straftaten,

c) die möglicherweise abschreckende Wirkung von Einbürgerungstests,

d) die Abschaffung der vormals begünstigenden Sonderregelung für Heran-
wachsende bis zum 23. Lebensjahr?

Die Anträge auf Einbürgerung sind im Lande Bremen infolge der im August 2007
in Kraft getretenen Änderungen des Staatsangehörigkeitsgesetzes ab September
2007 deutlich zurückgegangen. So wurden im Zeitraum September bis Dezem-
ber 2007 durchschnittlich im Monat nur 98 Einbürgerungsanträge gestellt, wäh-
rend es in den Monaten Januar bis August 2007 monatlich durchschnittlich 146
Einbürgerungsanträge waren. Die Zahlen haben sich im Laufe des Jahres 2008
aber wieder stabilisiert. Im Jahre 2008 wurden durchschnittlich pro Monat 126
Einbürgerungsanträge gestellt.

a) erhöhte Sprachanforderungen?

Die erhöhten Sprachanforderungen haben dazu geführt, dass viele Einbür-
gerungsbewerber/Einbürgerungsbewerberinnen zum Nachweis ausreichen-
der Sprachkenntnisse zunächst das Zertifikat Deutsch auf der Grundlage der
Stufe B1 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen er-
werben müssen. Vor Ablegung der Sprachprüfung ist teilweise der Besuch
eines Sprachkurses erforderlich. Dies führt gegebenenfalls dazu, dass Ein-
bürgerungsanträge später gestellt werden bzw. sich bei laufenden Einbür-
gerungsverfahren der Abschluss verlängert.

b) erhöhte Anforderungen bei außer Betracht bleibenden Straftaten?

Die erhöhten Anforderungen an die Straffreiheit haben zu einem Anstieg der
Ablehnung von Einbürgerungsanträgen geführt.

c) die möglicherweise abschreckende Wirkung von Einbürgerungstests?

Eine abschreckende Wirkung durch den zum 1. September 2008 eingeführ-
ten Einbürgerungstest konnte bisher nicht festgestellt werden. Die hohe
Bestehensquote lässt darauf schließen, dass die Anforderungen des Testes
nicht unüberwindbar sind (vergleiche hierzu auch Antwort zu Nr. 18).

d) die Abschaffung der vormals begünstigenden Sonderregelung für Heran-
wachsende bis zum 23. Lebensjahr?

Der Wegfall der Privilegierung für Einbürgerungsbeweber/Einbürgerungs-
bewerberinnen bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres, die von der wirt-
schaftlichen Einbürgerungsvoraussetzung des § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StAG
befreit waren, hat erkennbar Auswirkungen auf Einbürgerungsanträge nicht
gehabt. Die Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Zweiten oder
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch steht nur dann einer Einbürgerung entge-
gen, wenn die Einbürgerungsbewerberin/der Einbürgerungsbewerber die
Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen zu vertreten hat (siehe auch
Antwort zu Frage Nr. 5).

5. In wie vielen Fällen wurde im Jahr 2008 vom Nachweis der Lebensunterhalts-
sicherung als Bedingung für eine Einbürgerung abgesehen (bitte nach den zehn
wichtigsten Herkunftsländern differenzieren und den Vorjahreswert nennen), und
welche genaueren Kriterien gelten in der Praxis oder auch in entsprechenden
Anweisungshinweisen bei der Frage, ob der Bezug öffentlicher Leistungen „nicht
zu vertreten” ist (vergleiche § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 StAG)?

Statistische Zahlen liegen hierzu nicht vor. Bei der Prüfung der maßgeblichen
Fragestellung stützt sich die Einbürgerungsbehörde bei ihrer Entscheidung we-
sentlich auf die Stellungnahmen der zuständigen Sozialbehörden, so z. B. der
Bremer Arbeitsgemeinschaft für Integration und Soziales (BagIS). Sofern ange-
sichts der Stellungnahme keine Anhaltspunkte für eine Arbeitsunwilligkeit be-
steht, weil der Einbürgerungsbewerber/die Einbürgerungsbewerberin seinen/
ihren Mitwirkungsverpflichtungen nicht nachgekommen ist oder es in der Ver-
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gangenheit zu Leistungskürzungen gekommen ist, ist der Bezug von Leistungen
nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch für die Anspruchsein-
bürgerung nach § 10 StAG unschädlich. Der Bezug von Leistungen nach SGB XII
(Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsunfähigkeit) wird grundsätzlich nicht
problematisiert.

6. In wie vielen Fällen und in welchem Umfang wurde bei Einbürgerungen im Jahr
2008 von der Gebührenerhebung abgesehen oder die Gebühr reduziert (bitte
nach den zehn wichtigsten Herkunftsländern differenzieren und den Vorjahres-
wert nennen), und welche genaueren Kriterien gelten in der Praxis oder auch in
entsprechenden Anweisungshinweisen bei der Frage, wann von „Gründen der
Billigkeit oder des öffentlichen Interesses” gemäß § 38 Abs. 2 Satz 5 StAG ausge-
gangen werden kann?

Statistische Zahlen liegen hierzu nicht vor. Gebührenermäßigung und -befreiung
kann nur auf den Einzelfall bezogen gewährt werden. Eine aus Billigkeitsgründen
zu gewährende Gebührenermäßigung oder -befreiung kommt insbesondere in
Betracht, wenn der Einbürgerungsbewerber/die Einbürgerungsbewerberin (oder
miteinbürgerungsberechtigte Familienangehörige) für seinen/ihren Lebensun-
terhalt auf Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
angewiesen ist und absehbar ist, dass sich seine/ihre wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit in einem überschaubaren Zeitraum nicht ändern wird. Aus Gründen des
öffentlichen Interesses kommt eine Gebührenermäßigung oder -befreiung in Be-
tracht, wenn an der Amtshandlung über das normale öffentliche Interesse an der
Einbürgerung lange hier lebender Ausländerinnen und Ausländer hinaus ein
weiteres öffentliches Interesse besteht oder die Verwirklichung dieses Interesses
an der Gebührenerhebung zu scheitern droht.

7. In wie vielen Fällen wurden Einbürgerungen seit dem 1. Januar 1999 und aus
welchen Gründen zurückgenommen (bitte die vorherigen Staatsangehörigkei-
ten angeben und nach Jahr differenzieren), und wie viele dieser Rücknahmen
wurden bestandskräftig?

Verfahren auf Rücknahme der Einbürgerung wurden in der Zeit ab dem 1. Januar
1999 nicht durchgeführt.

8. In wie vielen Fällen wurde seit dem 1. Januar 1999 der Verlust der deutschen
Staatsangehörigkeit infolge des (Wieder-)Erwerbs einer ausländischen Staats-
angehörigkeit (vergleiche § 25 Abs. 1 St AG; bitte jeweils nach Jahr und den fünf
am häufigsten betroffenen ausländischen Staatsangehörigkeiten differenzieren)

a) behördlich vermutet, und in wie vielen Fällen laufen entsprechende Prüf-
bzw. Ermittlungsverfahren?

b) amtlich festgestellt?

c) rechts- bzw. bestandskräftig festgestellt?

a) behördlich vermutet, und in wie vielen Fällen laufen entsprechende Prüf-
bzw. Ermittlungsverfahren?

Im Juni 2005 war den Innenministerien der Länder bekannt geworden, dass
eine nicht unerhebliche Anzahl von eingebürgerten Personen türkischer Ab-
stammung nach ihrer Einbürgerung und vorheriger Entlassung aus der tür-
kischen Staatsangehörigkeit die türkische Staatsangehörigkeit wieder er-
worben hatte. Dieser Wiedererwerb der türkischen Staatsangehörigkeit hat
zu einem gesetzlichen Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 25
Abs. 1 StAG geführt und hätte nur durch eine zuvor erteilte Beibehaltungs-
genehmigung nach § 25 Abs. 2 StAG abgewendet werden können.

Die im Lande Bremen ca. 3000 eingebürgerten Personen wurden von den
Melde- bzw.  Ausländerbehörden  schriftlich  um  Auskunft  gebeten,  ob  sie
nach dem Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit auf Antrag erneut die
türkische Staatsangehörigkeit ab dem 1. Januar 2000 erworben haben. Über
diese Befragungsaktion hinaus, die aufgrund konkreter Hinweise durchge-
führt wurde, sind keine weiteren Prüf- oder Ermittlungsverfahren angestellt
worden, sodass über andere Personen bzw. Personengruppen keine Anga-
ben vorliegen.
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b) amtlich festgestellt?

Von den angeschriebenen Personen haben rd. 600 Personen offenbart, dass
sie die türkische Staatsangehörigkeit nach dem 1. Januar 2000 auf Antrag
wieder erworben und damit nach § 25 Abs. 1 StAG die deutsche Staatsan-
gehörigkeit automatisch verloren haben.

c) rechts- bzw. bestandskräftig festgestellt?

Der § 25 Abs. 1 StAG beinhaltet einen gesetzlichen Verlusttatbestand. Einer
bestands- bzw.  rechtkräftigen  Feststellung  bedarf  es  demzufolge  nicht.
Klageverfahren waren in diesem Zusammenhang nicht anhängig.

9. In  welchem  Umfang  wurden  Personen,  bei  denen  ein  Verlust  der  deutschen
Staatsangehörigkeit seit dem 1. Januar 1999 festgestellt worden ist, bis heute

a) wieder eingebürgert?

b) Niederlassungserlaubnisse erteilt?

c) Aufenthaltserlaubnisse erteilt?

d) lediglich Duldungen bzw. kein Aufenthaltstitel erteilt?

e) abgeschoben?

f) Wie viele dieser Personen haben Deutschland inzwischen dauerhaft verlas-
sen?

g) In wie vielen Fällen ist der Verlust insgesamt noch nicht rechtswirksam?

h) In wie vielen Fällen des Verlusts der deutschen Staatsangehörigkeit seit dem
1. Januar 2000 konnte den Betroffenen bzw. auch ihren Kindern kein Auf-
enthaltstitel erteilt werden, weil die Regelung des § 38 AufenthG für ehe-
malige Deutsche nicht anwendbar war, da der entsprechende Antrag erst
nach über sechs Monaten nach Kenntnis vom Verlust der deutschen Staats-
angehörigkeit gestellt wurde?

i) In wie vielen Fällen des Verlusts der deutschen Staatsangehörigkeit seit dem
1. Januar 2000 konnte den Betroffenen bzw. auch ihren Kindern kein Auf-
enthaltstitel erteilt werden, weil die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen
nach § 5 AufenthG, insbesondere die der Lebensunterhaltssicherung, nicht
erfüllt waren (bitte jeweils auch nach den fünf am häufigsten betroffenen
ausländischen Staatsangehörigkeiten differenzieren)?

a) wieder eingebürgert?

Entsprechende Angaben liegen nicht vor und könnten auch nur mit einem
unvertretbaren Aufwand ermittelt werden.

b) Niederlassungserlaubnisse erteilt?

Im Land Bremen lebten laut Ausländerzentralregister am 31. Dezember 2008
117  Personen  (Bremen:  58/Bremerhaven:  59),  denen  gemäß  §  38  Abs.  1
Satz 1 Nr. 1 AufenthG nach dem Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit
eine Niederlassungserlaubnis erteilt worden ist und 133 Personen (Bremen:
116/Bremerhaven: 17), die gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AufenthG nach dem
Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit eine Aufenthaltserlaubnis erhal-
ten haben. Wann bei diesen Personen der Verlust der deutschen Staatsan-
gehörigkeit festgestellt wurde, ist nur mit einem unverhältnismäßig hohen
Verwaltungsaufwand zu ermitteln.

c) Aufenthaltserlaubnisse erteilt?

Siehe Antwort zu Frage 9 b).

d) lediglich Duldungen bzw. kein Aufenthaltstitel erteilt?

Es liegen keine statistischen Angaben zu dem angefragten Sachverhalt vor.

e) abgeschoben?

Es liegen keine statistischen Angaben zu dem angefragten Sachverhalt vor.

f) Wie viele dieser Personen haben Deutschland inzwischen dauerhaft verlas-
sen?

Es liegen keine statistischen Angaben zu dem angefragten Sachverhalt vor.
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g) In wie vielen Fällen ist der Verlust insgesamt noch nicht rechtswirksam?

Vergleiche hierzu die Antwort zur Frage 8 c).

h) In wie vielen Fällen des Verlusts der deutschen Staatsangehörigkeit seit dem
1. Januar 2000 konnte den Betroffenen bzw. auch ihren Kindern kein Auf-
enthaltstitel erteilt werden, weil die Regelung des § 38 AufenthG für ehe-
malige Deutsche nicht anwendbar war, da der entsprechende Antrag erst
nach über sechs Monaten nach Kenntnis vom Verlust der deutschen Staats-
angehörigkeit gestellt wurde?

Es liegen keine statistischen Angaben zu dem angefragten Sachverhalt vor.

i) In wie vielen Fällen des Verlusts der deutschen Staatsangehörigkeit seit dem
1. Januar 2000 konnte den Betroffenen bzw. auch ihren Kindern kein Auf-
enthaltstitel erteilt werden, weil die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen
nach § 5 AufenthG, insbesondere die der Lebensunterhaltssicherung, nicht
erfüllt waren (bitte jeweils auch nach den fünf am häufigsten betroffenen
ausländischen Staatsangehörigkeiten differenzieren)?

Es liegen keine statistischen Angaben zu dem angefragten Sachverhalt vor.

10. Wie  vielen  eingebürgerten  Personen  wurde  seit  der  Änderung  des  §  28  Abs.  1
Satz 3 AufenthG durch das EU-Richtlinienumsetzungsgesetz der Nachzug der
Ehegatten versagt, weil der Lebensunterhalt nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG nicht
gesichert war (bitte nach Geschlecht differenzieren und angeben, ob nur eine
deutsche Staatsangehörigkeit oder auch noch eine weitere vorlag, und wenn ja,
welche), und welche genaueren Kriterien gelten diesbezüglich in der Anwen-
dungspraxis bzw. in entsprechenden Anweisungshinweisen?

Es liegen keine statistischen Angaben zu dem angefragten Sachverhalt vor.

11. Wie viele Anträge auf Einbürgerung waren jeweils zum 31. Dezember der Jahre
1999 bis 2008 anhängig, und wie ist gegenwärtig bzw. war in der Vergangenheit
die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vom Zeitpunkt des Antrags bis zur Ein-
bürgerung (bitte nach den zehn wichtigsten Herkunftsländern und den zehn
Herkunftsländern mit längster Bearbeitungsdauer differenziert angeben)?

Zahlen über in den Jahren 1999 bis 2008 jeweils am 31. Dezember anhängig ge-
wesene Einbürgerungsanträge liegen nicht vor bzw. ließen sich nur mit einem un-
verhältnismäßig hohen Aufwand ermitteln.

Die  durchschnittliche  Bearbeitungszeit  –  sofern  alle  notwendigen  Unterlagen
und Nachweise von dem Betroffenen bereits bei der Antragstellung beigebracht
werden – bis zur Erteilung einer Einbürgerungszusicherung, mit der ein erfor-
derliches Verzichts- oder Entlassungsverfahren aus der bestehenden Staatsan-
gehörigkeit durchgeführt werden kann oder bis zur Einbürgerung, wenn der Ver-
lust der bestehenden Staatsangehörigkeit automatisch mit dem Erwerb der deut-
schen Staatsangehörigkeit eintritt oder bei einer Einbürgerung unter Hinnahme
von Mehrstaatigkeit, beträgt gegenwärtig ca. drei bis sechs Monate. In Fällen mit
einem problematischen Sachverhalt kann dagegen die Verfahrensdauer erheb-
lich länger sein.

Gegenwärtig befinden sind im Lande Bremen rd. 1850 Einbürgerungsanträge in
der Bearbeitung. Davon wurde in rd. 750 Fällen bereits eine Einbürgerungszu-
sicherung erteilt.

Die Bearbeitungsdauer der Einbürgerungsverfahren konnte seit 1999 erheblich
verkürzt, so z. B. im Zeitraum von 2004 bis 2007 halbiert werden. Angaben im
Einzelnen liegen nicht (mehr) vor bzw. könnten nur mit einem nicht vertretbaren
Aufwand ermittelt werden.

12. Plant der Senat, ein Verfahren zu entwickeln, nach dem alle Personen mit dem für
Einbürgerungen notwendigen Aufenthaltsstatus nach z. B. siebenjähriger Auf-
enthaltsdauer von Amts wegen auf die Möglichkeit der Einbürgerung hingewie-
sen werden, wie es etwa in Schweden der Fall ist, und wenn nein, warum nicht,
und welche anderen Maßnahmen sind geplant, um eine Erhöhung der Einbürge-
rungsquote erreichen zu können?

Das Ausländerzentralregister enthält keine Angaben über die Dauer eines für die
Einbürgerung erforderlichen rechtmäßigen Aufenthaltes.
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Der Senator für Inneres und Sport beabsichtigt, gemeinsam mit der Senatorin für
Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales eine Einbürgerungskampagne
durchzuführen, um zumindest einem weiteren Absinken der Einbürgerungsquote
entgegenzuwirken. Es geht daher darum, das Interesse an einer Einbürgerung
bei potenziellen Personengruppen zu wecken und diese über die Einbürgerungs-
modalitäten aufzuklären. Im Rahmen der Einbürgerungskampagne, die vom
14. April bis 14. Mai 2009 stattfinden soll, werden unterschiedlichste Programm-
punkte angeboten werden. Diese reichen von Informationsveranstaltungen in ver-
schiedenen Stadtteilen über eine Podiumsdiskussion zu diesem Thema bis hin
zum Abschluss der Kampagne mit einer Feierstunde im Rathaus für die in den
letzten Monaten eingebürgerten Personen. Details über Örtlichkeiten und Ter-
mine sind unter www.einbuergerung-bremen.de abzurufen.

13. Welche ersten praktischen, administrativen und rechtlichen Erfahrungen mit der
Optionspflicht nach § 29 StAG liegen vor?

Die Verfahren sind gerade angelaufen. Bereits jetzt zeigt sich, dass in Einzelfällen
z. B. eine aufwendige Prüfung der Frage notwendig ist, ob und gegebenenfalls
welche  ausländische  Staatsangehörigkeit  aktuell  besteht.  Ca.  zwei  Drittel  der
angeschriebenen Personen haben bisher nicht reagiert und somit auch nicht das
im Schreiben angebotene persönliche Beratungsgespräch in Anspruch genom-
men.

14. Wie viele im Land Bremen ansässige Deutsche wurden im Jahr 2008 nach § 29
Abs. 1 StAG optionspflichtig, wie viele von ihnen wurden durch die Behörde auf
die nach den Absätzen 2 bis 4 des § 29 StAG möglichen Rechtsfolgen hingewie-
sen, und in wie vielen Fällen konnte dieser gesetzlich vorgesehene Hinweis nicht
zugestellt werden (bitte auch nach den zehn wichtigsten betroffenen ausländi-
schen Staatsangehörigkeiten differenzieren)?

38 Personen sind optionspflichtig geworden. Davon waren 29 Personen mit tür-
kischer Staatsangehörigkeit, drei Personen mit iranischer Staatsangehörigkeit,
zwei Personen mit serbischer Staatsangehörigkeit, jeweils eine Person mit afgha-
nischer, ghanaischer, kroatischer und marokkanischer Staatsangehörigkeit. Alle
Personen wurden schriftlich auf die Rechtsfolgen hingewiesen. In allen Fällen
konnte förmlich zugestellt werden.

15. Nach welcher konkreten Zeitdauer wird davon ausgegangen, dass der gesetzlich
vorgesehene Hinweis über die möglichen Rechtsfolgen im Zusammenhang der
Optionspflicht nicht mehr unverzüglich nach Vollendung des 18. Lebensjahres
zugestellt werden kann (§ 29 Abs. 5 Satz 3 StAG), in wie vielen Fällen ist dies
bereits der Fall (bitte jeweils auch nach den zehn wichtigsten betroffenen auslän-
dischen Staatsangehörigkeiten differenzieren), und ist in diesen Fällen der Ver-
lust der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 29 Abs. 6 StAG auch ohne vor-
herige Belehrung über die Rechtsfolgen rechtlich überhaupt noch möglich (bitte
begründen)?

Die  Problemstellung  stellt  sich  gegenwärtig  nicht  (siehe  Antwort  Nr.  14).  Im
Übrigen  finden  die  Vorschriften  des  Verwaltungszustellungsgesetzes  Anwen-
dung, die im Einzelfall auch eine öffentliche Zustellung vorsehen (vergleiche hier-
zu § 29 Abs. 5 StAG).

16. Wie viele Optionspflichtige haben im Jahr 2008 erklärt, die deutsche bzw. die
ausländische Staatsangehörigkeit behalten zu wollen, und wie viele Personen
haben ihre deutsche Staatsangehörigkeit entsprechend bereits verloren (bitte auch
nach den zehn wichtigsten betroffenen ausländischen Staatsangehörigkeiten dif-
ferenzieren)?

14 Personen haben bislang erklärt, die deutsche Staatsangehörigkeit behalten zu
wollen (neun türkische, zwei serbische Staatsangehörige und jeweils ein afgha-
nischer, iranischer und ghanaischer Staatsangehöriger).

Erklärungen, die ausländische Staatsangehörigkeit behalten zu wollen, sind bis-
her nicht abgegeben worden.

17. Wie viele Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit behalten wollen, haben
(bitte jeweils auch nach den 20 wichtigsten betroffenen ausländischen Staats-
angehörigkeiten differenzieren)
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a) die Aufgabe der ausländischen Staatsangehörigkeit nach § 29 Abs. 3 Satz 1
StAG bereits nachgewiesen?

b) eine Beibehaltungsgenehmigung beantragt?

c) eine Beibehaltungsgenehmigung nach § 29 Abs. 3 bzw. Abs. 4 StAG erhal-
ten?

a) die Aufgabe der ausländischen Staatsangehörigkeit nach § 29 Abs. 3 Satz 1
StAG bereits nachgewiesen?

Bisher hat eine Person mit türkischer Staatsangehörigkeit den Verlust der
bestehenden ausländischen Staatsangehörigkeit nachgewiesen.

b) eine Beibehaltungsgenehmigung beantragt?

Drei Personen mit jeweils afghanischer, iranischer und serbischer Staats-
angehörigkeit haben bisher eine Beibehaltungsgenehmigung beantragt.

c) eine Beibehaltungsgenehmigung nach § 29 Abs. 3 bzw. Abs. 4 StAG erhal-
ten?

Den unter b) genannten Personen wurde auch die Beibehaltungsgenehmi-
gung erteilt.

18. Wie viele Einbürgerungstests wurden seit dem 1. September 2008 vorgenom-
men, und wie hoch war die Bestehensquote (bitte jeweils auch nach den zehn
wichtigsten Staatsangehörigkeiten differenzieren)?

Bis zum 31. Dezember 2008 haben 187 Personen, die in der Stadtgemeinde Bre-
men die Einbürgerung beantragt haben, den Einbürgerungstest absolviert. Da-
von haben nur zwei Personen den Test nicht bestanden. Im Januar 2009 haben
86 Personen  an  einem  Einbürgerungstest  teilgenommen.  Nur  eine  Person  hat
den Test nicht bestanden. Weitere Zahlen des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge liegen noch nicht vor. Eine differenzierte statistische Erfassung nach
Staatsangehörigkeiten erfolgt bisher nicht.

19. Wie viele Einbürgerungen erfolgten seit dem 1. September 2008 ohne vorherigen
Einbürgerungstest, weil (bitte jeweils auch nach den zehn wichtigsten Staatsan-
gehörigkeiten differenzieren)

a) die Voraussetzungen des § 10 Abs. 6 StAG vorlagen (Krankheit, Behinde-
rung, Alter)?

Eine Statistik über die Anzahl der Fälle wird nicht geführt. Aus Erfahrung
kann jedoch berichtet werden, dass bisher nur in ein bis zwei Fällen auf den
Einbürgerungstest in Anwendung der Regelung in § 10 Abs. 6 StAG ver-
zichtet worden ist.

b) weil von Kenntnissen der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebens-
verhältnisse in Deutschland auch ohne Einbürgerungstest ausgegangen
wurde (und unter welche genauen Umständen wird in der Praxis bzw. nach
Weisungslage hiervon ausgegangen)?

Eine Statistik über die Anzahl der Fälle wird nicht geführt. Der Besitz der
staatsbürgerlichen Kenntnisse gilt u. a. dann als nachgewiesen, wenn der
Einbürgerungsbewerber/die Einbürgerungsbewerberin über einen deut-
schen Schulabschluss (z. B. Hauptschule) verfügt oder beispielsweise im Rah-
men einer Berufsaubildung in Deutschland erfolgreich die Berufsschule be-
sucht hat, in der auch die Fächer Politik oder Ähnliches unterrichtet wurde.
Auf den Einbürgerungstest wird ebenfalls ausnahmsweise verzichtet, wenn
z. B. aufgrund einer bestimmten Erwerbstätigkeit oder eines bestimmten Stu-
diums (ohne das die schulischen Voraussetzungen in Deutschland erworben
worden  sind)  angenommen  werden  kann,  dass  der  Betroffene  die Kennt-
nisse besitzt.
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