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genausodeutlichesZeichenwie die im Gegensatzzu den 1920erJahren
offenrassenantisemitischen
Verordnungen
und Richtlinien
aus der NS-Zeit.
Obwohl in der Einbürgerungspraxis
einige übergreifende,das ganze
DeutscheReichbetreffendeTendenzenzu beobachtensind,ergibtsich kein
Bild.Die deutscheStaatsangehörigkeit
einheitliches
entwickeltesich aus den
Staatsangehörigkeiten
der Einzelstaatenund vor der Zerschlagungder
gab es dle deutscheStaatsangehörigkeit
Länderdurchdie Nationalsozialisten
nicht. Die Bundesstaatenim Kaiserreichlegten großen Wert auf ihre
Eigenstaatlichkeit
und versuchten,ihre Souveränitätsrechte
zu verteidigen.
Die Entscheidungüber die Einbürgerungneuer Staatsangehöriger
wurde
zweifellosals ein wichtigesSouveränitätsrecht
betrachtet.Dies erklärt den
Widerstand der süddeutschenStaaten, dem Reich oder Preußen eine
Ausweitungder Kompetenzenin diesemBereicheinzuräumen.
Als sich das
hegemonialePreußennach und nach durchselzteund größerenEinflussauf
die Einbürgerungspolitik
der anderen Bundesstaatengewann, fügten sich
beispielsweise
Badenund Bayernformalder preußischenAbwehrpolitik.
Die
Einbürgerungspraxis
lässtabererkennen,dassdie durchführenden
Behörden
den preußischenVorgaben oft verständnislosgegenüberstandenund
teilweiseauch unter Duldungder Ministeriennicht im preußischenSinne
handelten.Konkretbedeutetedas, dass PolnischsprechendeAntragsteller
und AntragstellerjüdischerKonfessionunter sonst gleichenUmständenin
Baden und Bayern weit bessere Einbürgerungschancen
hatten als in
Preußen.
Aus der Perspektiveder Migranten,die eine Einbürgerungbeantragten,
machtees schonim Kaiserreicheinengravierenden
Unterschied,
in welchem
Bundesstaatsie den Antrag einreichten.Als in der WeimarerRepublikdie
monarchischeSolidarität entfiel, die verhinderte, dass Konflikte über
Einbürgerungenoffen ausbrachen,vergrößertensich diese Unterschiede
noch. Die Länderbetriebentrotz der gemeinsamenRichtlinieneine eigene
Einbürgerungspolitik,die

in

zentralen Punkten, z.B.

bei

der

Mindestaufenthaltsdauer,
höchst unterschiedlicheInterpretationsmaßstäbe
anlegte.DarüberhinausstrebteneinigeLänderan, ihre Einbürgerungspolitik
auch den anderenLändernau2uzwingen.Geradedas sonst auf Autonomie
und Souveränitätder Länder so großen Wert legende Bayern versuchte
erbiftert,die Einbürgerung
von Juden in anderenLändernzu verhindern.In
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142. NEUNTER ENTWIIRF EINES NS-REICHSKOLONIALGESETZES
voM 10.07.1940

(Grohrnaun, Exotische Verfassuag. Die Kompetenzen des Reichstags für die deutschen Kolonien in
des Kaiserreichs[1884-1914],Tübingen, 2001 [zugl. Diss. Berlin
Gesetzgebungund Staatsrechtswissenschaft
S.288)
1999/20001,

'

'

$ 1. Die deutschenKolonien sind Hoheitsgebietedes DeutschenReiches.
Die Kolonien sind wirtschaftlich Bestandteileder deutschenGesamtwirtschaft
S 2.
S 3. (1) Die Bevölkerung der Kolonien setzt sich zusammenaus Deutschen,Eingeborenen
und Fremden.
(2) Deutscherist, wer deutschenoder artverwandtenBlutes ist und die deutsche
StaatsangehörigkeitbesitzJ.Die in den Kolonien ansässigenDeutschenwerden nach Maßgabe
nliherer Vorschriften deutscheStaatsangehörigeund Reichsbürger.
(3) Eingeborenesind die Angehörigen der bodenstämmigenBevölkerung der deutschen
desReiches.
Kolonien. Sie sind Schutzbefohlene
gesamten
des
Reiches
auf dem Gebiet der Kolonialverwaltung gehören
Aufgaben
4.
Die
$
zurn Geschäftsbereichdes Reichskolonialministers.
g 5. (1) In jeder Kolonie übt im Namen des Führersund Reichskanzlersein von diesem
ernannterGouverneurdie Reichsgewalt aus.
(2) Er führt unter der Dienstaufsicht und nach den Weisungen des Reichskoloniahninisters
die gesamteVerwaltung der Kolonie.
(3) Der Gouvemeur kann im Rahmender ihm übertragenenBefugnisseRecht setzen.Bei
Gefahr im Verzuge kann er durch einstweilige Anordnung alle erforderlichen Maßnahmen
treffen.
(4) Der Gouverneurwird von einem allgemeinenVerfieter mit der Amtsbezeichnung
Vizegouvemeur vertreten.
g 6. Dem Gouvemeur steht die oberstemilitärische Gewalt il der Kolonie zu. Für den
Fall eines Krieges mit anderenMächten ergehenbesondereBestimmungen.
$ 7. (l) In den Kolonien gelten die dem bürgerlichen Recht einschließich des Handelsrechts
angehörendenreichsrechtlichenVorschriften - abgesehenvom Liegenschafts-und vom
Bergrecht - sowie die Vorschriften über das Verfahren und die Kosten in Angelegenheitender
streitigen und freiwilligen Gerichtsbarkeit, femer das Reichsstrafgesetzbuchund die
m.itden zu ihrer Anderungund Ergänzungerlassenen
Reiehsstrafprozeßordnung
Bestimmungen,sowie den dazu ergangenenEinführungs-, Ausführungs- und
Ürbergangsvorschriften,soweit nichts anderesbestimmt wird,
(2) Im übrigen gelten reichsrechtlicheVorschriften nur, wenn dies besondersbestimmt
wird.
(3) ReichsrechtlicheVorschriften gelten in einer Kolonie nicht, soweit sie Einrichtungen
und Verhältnisse voraussetzen,die in der Kolonie fehlen.
(4) Der Reichskolonialminister ist im Einvernehrnenmit dem Stellvertreter des Führers und
mit den beteiligten oberstenReichsbehördenbet'ugt,fiiLralle oder einzelne Kolonien durch
Verordnung:
a)
die Vorschriften näher zu bezeichnen,die nach Absatz 1 Anwendung und nach Absatz 3
keine Anwendung finden; er kann auch sonst Vorschriften des Reichsrechtslilr nicht
anwendbarerklliren;
b)
zu bestimmen, daß Vorschriften desReichsrechtsspäterin Kraft treten;
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