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Antrag 

der Abg. Hans Dieter Scheerer u. a. FDP/DVP 

 

Entwicklung der Einbürgerungszahlen in Baden-Württemberg 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen, 

 

zu berichten, 

 

1. wie sich die Einbürgerungszahlen ausländischer Personen in Baden-Württemberg in den Jahren 

2015 bis 2021 entwickelt haben (bitte unter Darstellung der absoluten und prozentualen Verände-

rung zum jeweiligen Vorjahr sowie nach Nationalität aufgegliedert); 

2. inwieweit sich die Einbürgerungszahlen in den genannten Jahren auf bestimmte Nationalitäten 

konzentrieren und welche Gründe nach Einschätzung der Landesregierung dafür ursächlich sein 

könnten; 

3. wie sich die Einbürgerungszahlen in Baden-Württemberg in den genannten Jahren im bundeswei-

ten Vergleich darstellen; 

4. welche regionalen Unterschiede hinsichtlich der im abgefragten Zeitraum erfassten Einbürge-

rungszahlen in Baden-Württemberg bestehen; 

5. wie viele der in den Jahren 2015 bis 2021 in Baden-Württemberg Eingebürgerten dabei ihre bis-

herige Staatsangehörigkeit beibehalten bzw. die doppelte Staatsbürgerschaft erhalten haben; 

6. unter welchen Voraussetzungen es möglich ist, die doppelte Staatsbürgerschaft zu erlangen, zu-

mindest unter Darstellung des hierbei bestehenden Ermessensspielraumes der Behörden sowie der 

hierbei im Grundsatz für und gegen die Gewährung einer doppelten Staatsbürgerschaft streitenden 

Argumente; 

7. wie sich Altersstruktur und Geschlechterverteilung der in Baden-Württemberg eingebürgerten 

Personen in den Jahren 2015 bis 2021 darstellen; 

8. welche Gründe ihrer Meinung nach aus der Perspektive ausländischer Personen für und gegen eine 

Einbürgerung sprechen könnten (aufgegliedert nach Personen aus dem EU- und nicht-EU-

Ausland); 

9. aus welchen Gründen in den Jahren 2015 bis 2021 Anträge auf Einbürgerung ggf. abgelehnt wor-

den sind, zumindest unter Darstellung der Anzahl und der hierfür maßgeblichen Gründe (bitte 

unter Einteilung in geeignete Kategorien der Versagungsgründe);  

10. wie lange das Einbürgerungsverfahren in Baden-Württemberg durchschnittlich dauert; 

11. inwieweit das vollständige Verfahren von Antragstellung bis Bewilligung bzw. Ablehnung digital 

durchgeführt werden kann;  

12. welche Strategie sie verfolgt, um eine Erhöhung der Einbürgerungszahlen in Baden-Württemberg 

zu erreichen;  

13. welche Vorteile ausländische Personen (aus nicht-EU-Herkunftsländern) durch eine Einbürgerung 

auf dem Arbeitsmarkt erhalten; 

14. wie sie, gemessen an geeigneten und vorliegenden Indikatoren, die Umsetzung des Partizipations- 

und Integrationsgesetzes für Baden-Württemberg vom 01.12.2015 beurteilt; 

15. inwiefern sie die Beschlüsse der Koalitionsverträge im Bund und auf Landesebene zur Erhöhung 

der Einbürgerungen plant umzusetzen bzw. bereits umgesetzt hat; 

 

 

28.09.2022 

 

Scheerer, Weinmann, Dr. Rülke, Haußmann, Dr. Kern, Birnstock, Bonath, Haag, Heitlinger, Hoher, Fi-

scher, Dr. Jung, Dr. Schweickert FDP/DVP 



 2 

B e g r ü n d u n g  

 

 

Laut dem Jahresbericht des Sachverständigenrates für Integration und Migration sind die Einbürgerungs-

zahlen in Baden-Württemberg immer noch relativ niedrig. Dieser Antrag soll daher aktuelle Zahlen zu 

Einbürgerungen erfragen und die Einschätzungen der Landesregierung zu den Gründen für diese Entwick-

lungen näher beleuchten. 


