
5 
 

nachvollziehbare Einwanderungsbedingungen“, „Anerkennung von Qualifikationen“, 
„Möglichkeit des Familiennachzugs, einschließlich Zugang zum Arbeitsmarkt“ und 
„Bedingungen für Daueraufenthalt und Einbürgerung“ unterteilen. Ein klarer und 
nachvollziehbarer Weg zur Einbürgerung ist für gut qualifizierte MigrantInnen bereits bei der 
Zuwanderung ein die Entscheidung mitbeeinflussender Faktor.  
 
Von den Interessenslagen dieser Gruppe der gut Qualifizierten abgesehen gilt generell: Die 
Staatsbürgerschaft ist ein zentrales gesellschaftliches Inklusionsinstrument des modernen 
Staates. Soll der gesellschaftliche und soziale Zusammenhalt in einer 
Einwanderungsgesellschaft gesichert werden, so muss die Erlangung der Staatsbürgerschaft 
auch für sozial schlechter gestellte EinwanderInnengruppen berechenbar und realistisch 
sein.    
 
Die vorliegende Publikation widmet sich dieser Aufgabe. In einem ersten Kapitel werden das 
Konzept der Staatsbürgerschaft diskutiert und die aktuellen Entwicklungen dargestellt, das 
zweite Kapitel schildert die rechtliche Situation in Österreich im Vergleich mit ausgewählten 
EU-Staaten und der Schweiz. Im Schlusskapitel werden schließlich Reformoptionen für die 
Weiterentwicklung des Staatsbürgerschaftsrechts in Österreich dargestellt, die dazu 
beitragen sollten, diesen Rechtsbereich in Österreich stärker an die europäischen 
Entwicklungstendenzen heranzuführen und das Staatsbürgerschaftsrecht besser mit einer 
auf eine Willkommenskultur ausgerichteten Einwanderungspolitik zu verknüpfen. 
 
 
1. Die historische Entwicklung der Staatsbürgerschaft 
 
Das Konzept der Staatsbürgerschaft, wie wir es heute kennen, ist ein Kind der 
Französischen Revolution: Mit der Verkündung der Menschen- und Bürgerrechte am 
26.8.1789 etablierte die Französische Republik den Status des citoyen, der allen Mitgliedern 
der Gesellschaft Freiheit und Rechtsgleichheit sichern sollte. Seit diesem Zeitpunkt steht der 
Begriff Staatsbürgerschaft für die rechtlich kodifizierte Gleichstellung in einer Gesellschaft 
und das Recht der Einzelnen, gegenüber dem Staat Rechte einfordern zu können und 
Verpflichtungen erfüllen zu müssen. Das moderne Konzept von Staatsbürgerschaft ist daher 
inhärent egalitär. 
 
Moderne Staatsbürgerschaftskonzepte knüpfen an ihren Vorläufern, dem Status der Bürger 
in der attischen Demokratie und im Römischen Reich, an. Diese definierten zwar bereits 
einen Kern von Bürgerrechten, der auch heute noch Teil der Staatsbürgerschaft ist, waren 
aber exklusiv. In der attischen Demokratie hatten nur die freien (= von ihrem Besitz 
lebenden), in der Polis geborenen Männer Bürgerstatus und waren als solche Mitglieder der 
politischen Gemeinschaft mit dem Recht auf ein öffentliches Amt und der Teilnahme an 
politischen Debatten und Abstimmungen. Frauen, Sklaven, Fremden und Handwerkern war 
der Zugang zu diesem Status verwehrt. Bürgerschaft war dennoch schon damals der Kern 
der politischen Ordnung und der zentrale Schlüssel zur Teilhabe an der polis, dem 
Gemeinwesen, das als Ort des „guten Lebens“ scharf vom oikos, dem privaten Haushalt, 
aber auch dem Ort der Erzeugung von Waren und Dienstleistungen abgegrenzt war. Wer nur 
für sein Privatleben und seine Geschäfte lebte und keine politischen Rechte hatte, zählte zu 
den „idiotes“ - eine damals nicht abwertend gedachte Bezeichnung für all jene, die weder ein 
öffentliches Amt innehatten, noch sich am politischen Leben beteiligten. Da Freiheit in der 
klassischen griechischen Philosophie die Freiheit zur Teilnahme am politischen Leben 
bedeutete, galten all jene, die sich nicht am politischen Leben beteiligten oder beteiligen 
konnten, als unfrei. Die für die attische Demokratie charakteristischen Wesenselemente des 


