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1 Einleitung

Die Einwanderungspolitik ist beständiges Thema in den politischen Diskussionen der Verei-
nigten Staaten. Zwar gab es vereinzelt Fortschritte, jedoch beschränkt sich der Staat in Bezug
auf Neubürger wie bereits zu Zeiten des Präsidenten Carsten Schmidt nur auf die Verwaltung
der Einwanderung - auf die Überprüfung, ob eine Staatsbürgerschaft erteilt werden soll und
darf, auf das regelmäÿige Aktualisieren der Bürgerliste und auf Volkszählungen und den Ver-
lust der Staatsbürgerschaft infolge dieser.

Viel zu wenig wird dabei Wert gelegt auf die Gestaltung der Einwanderung - auf das Werben
neuer Bürger, auf das Integrieren neuer Bürger in die politischen Abläufe der Vereinigten Staa-
ten. Im Folgenden wird untersucht, welche Handlungsmöglichkeiten der Staat zu ebendieser
Gestaltung hat. Abschlieÿend wird eine Empfehlung ausgesprochen, in welcher Form er diese
Aufgaben am besten wahrnehmen könnte.

2 Handlungsmöglichkeiten für den Staat

2.1 Patenschaftsprogramme

In einem solchen Programm würde jedem Neubürger, der sich nicht ausdrücklich dagegen aus-
spricht, ein erfahrener Astorier als �Pate� zur Seite gestellt, der ihn bei seinen ersten Schritten
in den Vereinigten Staaten begleitet und hilfreiche Hinweise gibt. Neubürger haben damit eine
geringere Hemmschwelle bei auftretenden Fragen, und der Pate kann personalisiert und aus
seinem eigenen Erfahrungsschatz schöpfend Antwort geben.

Auÿerdem kann der erfahrene Altbürger dem Neubürger mit Rat und Tat auch in Dingen
zur Seite stehen, die der Neubürger nie mit einer groÿen Ö�entlichkeit diskutieren könnte - so
zum Beispiel die politischen (oder wirtschaftlichen oder sportlichen) Ambitionen des Neubür-
gers.

Zu guter Letzt kann der Pate den Neubürger unterstützen und ermutigen, wenn dieser an-
fängliche Fehlschläge erlebt, wie sie wohl jedem aus seiner Zeit als Neubürger erinnerlich sind.

Im Ergebnis würde ein solches Patenschaftsprogramm sehr zum sozialen Leben und zur bes-
seren Integration von Neubürgern in allen Bereichen des ö�entlichen Lebens beitragen.

2.2 Direktes Anschreiben Inaktiver

Wie die Erfahrung zeigt, haben inaktiv gewordene Bürger und insbesondere Neubürger, denen
das Fuÿ fassen in den Vereinigten Staaten nicht richtig gelang, oft nur einen kleinen Anstoÿ
nötig, um wieder ein wenig aktiver zu werden. Erinnerlich sind unter anderem Wahlkampfak-
tionen von Edgar Malroy aus dem Oktober 2001 oder von Ole Jann aus dem August 2003,
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in der diese sich mehrmals an alle inaktiven Bürger wandten, sie über ihre politischen Ziele
informierten und um ihre Stimme baten und die jeweils zu einer überproportionalen Zahl von
�Rückkehrern� nach Astor führten.

Eine solches Anschreiben von Inaktiven - ohne etwaige Ankündigung von Volkszählungen
oder dergleichen, wie es der notorische Jackson-Entwurf zur Reform der Einwanderungspro-
zedur fordert - mit kurzen Informationen darüber, was aktuell in Astor vorgeht, kann also zur
Förderung der Aktivität in Astor durchaus beitragen.

2.3 Ausbau der Informationsangebote für Neubürger

Das Ziel aller Informationsangebote der Vereinigten Staaten, sei es auf der Homepage, im
Forum oder in Nachschlagewerken wie MNwiki, ist neben der möglichst umfassenden Infor-
mation vor allem eines: Dass sich zunächst mäÿig bis gar nicht interessierte Besucher durch
die geschickte Platzierung von Informationen und Werbung so für Astor interessieren, dass sie
Bürger werden und sich längerfristig engagieren.

Dieses Idealziel ist zwar in dieser Form unerreichbar, erfolgreiche Homepagepolitik muss aber
stets nach gröÿtmöglicher Annäherung an diese Ziele streben. Zwar ist auf diesem Gebiet schon
viel passiert, aber Verbesserungen sind nach wie vor notwendig.

2.4 Auszahlung von Startgeldern an Neubürger

Sollte die Wirtschaftssimulation in Astor kommen, werden Neubürger, die nach dem regulären
Start einwandern, ohne Startkapital leer ausgehen. Dem sollte der Staat mit einer geringen
Unterstützung entgegenwirken, um Neubürger zu einem wirtschaftlichen Engagement und zu
Investitionen generell zu animieren. Da die Vermögen ausgebürgerter und verstorbener Bürger
wohl auch in Zukunft gröÿtenteils dem Staat zufallen werden, dürfte sich hier nur bei allzu
groÿem Nettobürgerzuwachs (der wiederum in allen anderen Bereichen wünschenswert wäre)
ein Problem ergeben.

3 Empfehlung: Gründung eines �New Citizens Assistance O�-

ce�

Zur Wahrnehmung all dieser Aufgaben, die der Staat zur Förderung neuer Bürger übernehmen
kann und auch sollte, emp�ehlt sich die Gründung eines New Citizens Assistance O�ce im
Geschäftsbereich des Innenministers, dessen Direktor vom Präsidenten ernannt wird.

Eine solche Behörde kann o�ensiv auf die Suche nach freiwilligen für das Patenschaftspro-
gramm gehen und, nach Mitteilung der Einwanderungsbehörde über neu verliehene Staats-
bürgerschaften, den betre�enden Neubürgern Paten vermitteln. Ebenso kann das Büro regel-
mäÿig ermitteln, welche Bürger Astors o�enbar inaktiv geworden sind, und sich mit diesen in
der beschriebenen Weise in Verbindung setzen.

An der Verbesserung und Ausgestaltung der Informationsangebote ist zwar immer ei-
ne Vielzahl von Akteuren beteiligt - Homepagebetreiber, Forenadministrator, Bundes- und
Staatsregierungen sowie engagierte Privatpersonen - dennoch kann das Büro die Koordination
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dieser Bemühungen zumindest in Bezug auf das Anwerben und Informieren von Neubürgern
übernehmen.

Die Verteilung von Startgeldern an Neubürger ist zwar noch eine rein hypothetische Auf-
gabe der Zukunft, kann aber auch - nach bereits erwähnter Information durch die Einwande-
rungsbehörde - durch das Büro übernommen werden.

Nicht zuletzt muss das New Citizens Assistance O�ce natürlich stets bemüht sein, selbst
herauszu�nden, wo es beim Werben und Integrieren von Neubürgern noch De�zite gibt, und
danach trachten, diese in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung abzustellen.

Mit der Gründung des New Citizens Assistance O�ce erfolgte also in der astorischen Einwan-
derungspolitik ein Quantensprung von der althergebrachten und überholten bloÿen Verwaltung
der Einwanderung hin zur aktiven Gestaltung durch den Staat zugunsten des politischen und
sozialen Lebens in Astor.
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