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S
ie leben und arbeiten hier, zahlen 
wie alle anderen Steuern und Sozi-
alabgaben und halten sich an die 
Regeln. Doch eines dürfen Men-

schen ohne österreichischen Pass nicht: da-
rüber mitbestimmen, welche Regeln für sie 
gelten und wie die Mittel verwendet wer-
den, die auch sie zum Budget beitragen. 
Und das trifft sogar auf ihre Kinder zu, 
selbst wenn diese hier geboren sind. Mi-
grantInnen werden in Österreich in einem 
hohen Maße von demokratischen Prozessen 
ausgeschlossen. 

Geschätzt wird, dass im Jahr 2015 
ganze 450.000 Drittstaatsangehörige über 
15 Jahre kein Wahlrecht hatten. In Wien 
ist die Lage sogar noch krasser. Die einzige 
Großstadt Österreichs repräsentiert im-
merhin ein Fünftel der Bevölkerung und 
beheimatet 40 Prozent der AusländerIn-
nen dieses Landes. Aktuelle Berechnungen 
von Ramon Bauer vom Institut für Demo-
grafie der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften vor den Landtagswahlen 
im Oktober 2015 zeigten auf, dass ein 
Viertel aller WienerInnen kein Wahlrecht 
hatte, das waren ca. 385.000 Personen. 

Österreich hinkt hinterher

Im politischen und öffentlichen Diskurs 
wird Integration von MigrantInnen häufig 
mit dem Arbeitsmarkt in Zusammenhang 
gebracht. Selten jedoch wird die Integrati-
on mit politischer Partizipation verknüpft. 

Diese ist aber ein wichtiger Baustein. Der 
Erwerb der Staatsbürgerschaft wird in Ös-
terreich zwar als „Vollendung“ der mögli-
chen Integration gesehen. Der Weg bis zur 
Staatsbürgerschaft gestaltet sich aber als 
sehr schwierig. Damit werden nicht einge-
bürgerte zugewanderte Bevölkerungsgrup-
pen von demokratischen und politischen 
Prozessen und Rechten aus geschlossen – 
und zwar stärker als in anderen Ländern. 
Das zeigt auch der Migrant Integration Po-
licy Index (MIPEX 2015), ein Länderver-
gleich von Integrations politiken.  

Seit 2007 hat sich der allgemeine 
 MIPEX-Wert für Österreich um acht auf 
nunmehr 50 von 100 Punkten verbessert. 
Positive Entwicklungen hat es in erster Li-
nie durch zielgerichtete Initiativen zur 
Förderung der Arbeitsmarktmobilität ge-
geben. Österreich liegt somit auf Platz von 
20 von den 38 untersuchten Ländern. Am 
besten wurde die Integrationspolitik in 
Schweden (mit 78 Punkten) und Portugal 
(mit 75 Punkten) bewertet. 

Bei der politischen Partizipation liegt 
Österreich auf Platz 21, bei den Einbürge-
rungsmöglichkeiten gar nur auf Platz 34. 
Eine Erklärung sind die erforderlichen 
langen Aufenthaltsdauern. Eine Einbür-
gerung ist in Österreich in der  Regel  
erst nach zehn Jahren möglich. Nur in 
Ausnahmefällen kann der Antrag nach 
sechs Jahren gestellt werden. In 13 
 MIPEX-Staaten sind fünf Jahre üblich, 
sieben Jahre sind der Durchschnitt.

Zudem gibt es hohe Anforderungen 
bei den Sprachkenntnissen (B1) und beim 
notwendigen Einkommen. So muss man 
dauerhaft über ein Einkommen verfügen, 
das über dem Ausgleichzulagenrichtsatz 
liegt, Belastungen wie Kredite oder Un-

terhaltszahlungen werden noch hinzuge-
rechnet. Keinesfalls darf man die bedarfs-
orientierte Mindestsicherung beziehen. 
Das niedrige Haushaltseinkommen von 
MigrantInnen hindert daher einen be-
trächtlichen Teil der Drittstaatsangehöri-
gen am Erwerb der Staatsbürgerschaft. 
Frauen sind dabei noch einmal stärker 
benachteiligt: Ihre regelmäßigen Einkom-
men sind trotz Vollzeitbeschäftigung der-
maßen niedrig, dass sie de facto von der 
Möglichkeit der Erlangung der österrei-
chischen Staatsbürgerschaft ausgeschlos-
sen sind. Allerdings wird dies genauso 
wenig als „unverschuldete Notlage“ be-
rücksichtigt wie Lücken in den Erwerbs-
biografien von Frauen (Schwangerschaft 
und Kinderbetreuung). Dadurch sind 
Frauen mit Migrationshintergrund einer 
strukturellen Diskriminierung ausgesetzt. 
Kurzum: Niedriges Einkommen führt 
zum Ausschluss von demokratischen 
Rechten.

Höchste Gebühren

Zudem verlangt Österreich neben der 
Schweiz die höchsten Gebühren für den 
Erwerb der Staatsbürgerschaft. Ein weiterer 
Schwachpunkt ist, dass in Österreich gebo-
rene Kinder kein Recht auf Einbürgerung 
haben. Dies ist in der Mehrheit der MIPEX-
Staaten anders, z. B. in Deutschland und 
zuletzt in Tschechien und Dänemark. Pro-
blematisch ist dabei nicht nur, dass ihnen 
die Rechte an politischer Mitbestimmung 
genommen werden, sondern ihnen wird 
auch von klein auf vermittelt, dass sie nicht 
Teil der österreichischen Gesellschaft sind. 
Das bestärkt ganz besonders das Gefühl des 
„Nichtdazugehörens“.
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