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ACHTUNG,

PASSKONTROLLE!
WER DARF HIER

WÄHLEN?

SIE INTERVIEWEN UND FOTOGRAFIEREN
POLITIKER, VERFASSEN POLITISCHE
ARTIKEL. DAS GEHÖRT ZU IHREM
BERUF. DOCH DIE HÄLFTE DER
BIBER-REDAKTION IST NICHT
WAHLBERECHTIGT. SO WIE MEHR ALS
800.000 ANDERE IN ÖSTERREICH.
Von Dehnt Antia und Marko Mestrovic (Fotos)

OB SICH POLITIKER NACKIG MACHEN,

mit den meisten Promis
posieren, oder einen Bauarbeiterhelm aufsetzen das heurige Wahlkampfspektakel kann ihnen wurscht sein. Sie dürfen eh nicht mitentscheiden. 835.038 Menschen in Österreich, jeder Fünfte in Wien und
34,5 Prozent im fünften Wiener Gemeindebezirk sind nicht wahlbe-

von bosnischen Eltern ist sie Bosnierin. Ob hier geboren, spielt keine
Rolle, in Österreich gilt das "Abstammungsprinzip". Auch ein von biber
veröffentlichter Brief an den IntegrationsstaatssekretärSebastian Kurz
konnte bisher an der Tatsache nichts ändern: Weil Eidina als Teenager
drei Jahre mit ihren Eltern in der Heimat verbrachte und damit ihren
Aufenthalt unterbrach, hat die 25-Jährige kein Recht auf die österreichische Staatsbürgerschaft und damit kein Recht zu wählen. Das übersteigt schon den gesunden Menschenverstand: Eidina hat 22 ihrer 25
Lebensjahre in Österreich verbracht, studiert Deutsche Philologie und
darf doch nicht vollwertiger Teil ihres Geburtslandes sein. "Obwohl ich
politisch nicht sehr interessiert bin, würde ich schon gerne mitbestimmen, wer das Land regiert, in dem ich lebe", sagt sie.

rechtigt.
Ich ergänze um eine Zahl: 50 Prozent der biber- Redaktion. Jeder
Zweite von uns kann am 29. September kein Kreuzerl machen. Das haut
uns selbst vom Hocker. Da ist jemand hier geboren und darf nicht wählen? Da zahlt jemand brav seine Steuern und darf nicht mitbestimmen?
Da interviewt jemand alle Nase lang unsere Politiker und darf doch für
keinen abstimmen? Kein Vorzeigebeispiel für die Demokratie hierzulande. Stellvertretend für die knappe Million Menschen bitte ich meine
ZU TEUER, ZU NERVENAUFREIBEND
Kollegen um ihre Gründe: Warum dürft ihr nicht an die Urne?
Marina Deicheva würde das auch gerne. Doch im Gegensatz zu EidiKEIN PASSIEREN OHNE PASS
na "könnte" sie es. Die bifcer-Journalistin will nur nicht Österreicherin
Wer kein Österreicher ist, darf nicht wählen so einfach ist das. In Ös- werden. Besser gesagt, nicht mehr, und nicht unter den derzeitigen
terreich passiert das Wahllokal nur, wer über 16 (ahre als ist und einen Bedingungen. Marina ist die Prozedur der Einbürgerungin Österreiösterreichischen Pass vorzeigen kann. Die Frage muss also lauten: Wa- ch samt Ausbürgerung in Bulgarien erstens zu teuer und zweitens zu
rum bist du nicht Österreicher?
mühsam. Rund 2000 Euro würde sie die Staatsbürgerschaft kosten, erEidina Slipac, unserer Lektorin im Magazin, fiel die Antwort leicht: klärt Marina, zudem hätte sie einen gewaltigen Behördenlauf vor sich.
"Weil ich nicht darf." Obwohl sie in Wien zur Welt kam, in Niederöster- "Gerade ,unten' ist das Sisyphusarbeit!"
reich aufwuchs und perfekter-geht-nicht-mäßigintegriert ist, hat EidiDieser Kosten- und Zeitaufwand ist ihr auch das Wahlrecht nicht
na kein recht auf die österreichische Staatsbürgerschaft. Denn als Kind wert. Klar würde die 27-Jährige gerne wählen. Dass sie nicht darf, emp-
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O Simon Kravagna, Chefredakteur

O Teoman Tiftik, Onlinechef

O Irina Obushtarova, Marketingleiterin
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O Ivana Martinovic, biber-Kolumnistin

O Amar Rajkovic, stellv. Chefredakteur
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O Asmaa Hemdan, Stipendiatin biber-Akademie
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Marina Deicheva, Journalistin & Akademieleiterin O Marko Mestrovic, Fotochef

O Delna Antia, Chefica vom Dienst

Wer von diesen biber-Redakteuren darf wählen? Auflösung S.29
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Um die 835.038 Personen in Österreich sind derzeit nicht wahlberechtigt,
weil sie keinen österreichischen Pass besitzen.
Das sind ca. 13 % aller Wahlberechigten
oder beinahe dreimal die
*
Burgenländische Gesamtbevölkerung.

'

Nicht Wahlberechtigt

Statistik Aus.ii ,1

Burgenländer

Georg Kraft-Kinz etwa fordert ein Wahlrecht rige Bulgarin. Sie möchte sich in beiden Länfür alle, die länger als drei Jahre da leben. Für dern alle Optionen offen halten und dort, wo
ihn ist das Wohnsitzwahlrecht ein positives sie lebt, mitbestimmen. "Gerade was IntegraZeichen für Zuwanderer nicht nur Integra- tions- und Bildungspolitikangeht das betrifft
tion sondern Partizipation. Weltweit gesehen mich genauso wie jeden Staatsbürgerhier."
Aber es geht nicht nur um "mehr", sondern
ist Neuseeland in Sachen "wählen, wo man
wohnt" das Paradebeispiel: Hier kann jeder auch um das Vermeiden von "weniger" Mögmen."
auf nationaler Ebene wählen, der ein Jahr im lichkeiten. Markos Tante ist seitdem sie offiziell
Da ist Marina sogar strenger als mancher Ver- Land lebt.
Österreicherin ist, Ausländerin in ihrem Heitreter aus der Wirtschaft. Raiffeisen-Banker
Marina erzählt eine Anekdote aus ihrer Stu- matland. Einmal vergaß sie sich bei der Polizei
dienzeit: Mit Anfang Zwanzig überlegte sie, die zu melden, als sie die Oma besuchte. Prompt
österreichische Staatsbürgerschaft anzuneh- musste sie an der Grenze eine dicke Strafe zahmen, sie fühlte sich hier zu Hause. Doch die len. Experten bestätigen, dass der häufigste
Beamten verlangten einen Integrations- und Grund, warum Ausländer sich in Österreich
Sprachtest von ihr. Sie war beleidigt. Sie hat- nicht einbürgern wollen, der Verlust von Rechte ihre Matura in Deutsch mit Auszeichnung ten im Heimatland ist. Aber Österreich ist gebestanden, lebte den größten Teil ihres Lebens gen die doppelte Staatsbürgerschaft und steht
da. "Schikane!" sagt Marina.
im europäischen Vergleich auf dem vorletzten
findet Marina als starke Benachteiligung, immerhin lebt sie schon 20 )ahre in diesem Land
und es gehört zu ihrem Beruf, über die hiesige
Politik zu schreiben. Ein Wahlrecht für lange
im Land lebende Personen fände sie gut ein
sogenanntes Wohnsitzwahlrecht. "Nach 10
Jahren dann ist man wirklich hier angekom-
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Platz nur Litauen schneidet schlechter bei
der Toleranz ab. In Deutschland ermöglicht
-

WAHLRECHT HEISST AUCH WEHRPFLICHT

Ganz so dramatisch sieht Marko Mestrovic man immerhin EU-Bürgern die doppelte Zudie Lage nicht. Auch der fci&er-Fotochef hät- gehörigkeit. Wie bei mir.
te "können", wollte aber nicht. Denn mit der
Einbürgerung erhält man nicht nur Rechte,

sondern auch Pflichten. Ganz besonders junge Ich besitze den deutschen und britischen Pass.
Männer: Sie werden wehrpflichtig. Das Heer Kleine Geschichte: Mein Vater ist zwar in Inwollte Marko sich sparen und behielt mit 18
Jahren lieber seinen kroatischen Pass. Dort
wurde nämlich praktischerweise gerade die
Wehrpflicht für im Ausland lebende Kroaten
abgeschafft. Wählen zu können ist für den
Fotojournalisten kein Anreiz eher Reisefreiheiten ohne Visa. Doch das hat sich mit Kroatiens EU-Beitritt nun von selbst ermöglicht.
"Weil ich nie wahlberechtigt war, habe ich kein
politisches Interesse entwickelt. Von daher ist
es mir jetzt auch ziemlich egal."
-

dien

aufgewachsen, wurde aber

in London

geboren. Weil dort das "Geburtsortprinzip"

herrscht, nutzte er die britische Staatsbürgerschaft, um seine Aufenthaltsbewilligung
für Deutschland leichter zu bekommen. Meine Mutter ist Deutsche, ich bin dort geboren
und aufgewachsen. Wählen würde ich gerne
in Österreich, weil ich hier lebe und die politischen Entscheidungen mich betreffen. Meine deutsche Staatsbürgerschaft will ich dafür
nicht aufgeben. Ich identifiziere mich einfach
mit meinem Geburtsland. Vielleicht werde ich

DOPPELT VERBOTEN
bei der Wiener Initiative "WahlWeXel"mitmaGerade durch den Gewinn der EU-Bürger- chen. Hier überlassen Stimmberechtigte ihre
schaft scheint für unsere b/fcer-Redakteure der Stimme jenen, die nicht an der Wahl teilnehÖsi-Pass "unnötig". Doch als doppelte Staats- men dürfen. Meine Eltern haben das früher
bürgerschaft wäre er wieder interessant. Etwa auch so gemacht: Einmal kreuzte meine Mutfür Marketingleiterin Irina Obushtarova. "In ter ihre Wahl an, einmal die meines Vaters.
Zeiten von Globalisierungwird die Zugehörig- Mein Freund kann das leider nicht für mich
keit zu einem Staat obsolet", findet die 26-jäh- übernehmen. Er ist auch einer der 800.000.
3/4

WAHLRECHT GERECHT?

Ausländer wollen nicht Österreicher werden,
"nur" um wählen zu können. Trotzdem ist für
Experten der Ausschluss dieser Menschen
nicht demokratisch. Schließlich bedeutet
Demokratie, dass diejenigen, die vom Gesetz
betroffen sind, auch an diesem mitwirken
dürfen aktiv und passiv. "Österreich
gehört zu den europäischen Staaten mit
den höchsten Anteilen von Einwanderernan
der Bevölkerung, aber zu den restriktivsten
beim Zugang zu politischen Rechten und
Staatsbürgerschaft.Ohne Behebung dieses
Demokratiedefizitskann von Integration nicht
ernsthaft gesprochen werden", kritisiert
DemokratieforscherProf. Rainer Bauböck
-

vom European Institute. Immerhin würden
viele Länder bereits von der absoluten
Kopplung der Staatsbürgerschaft an das
Wahlrecht abgehen. Paradebeispiel sei dafür
Neuseeland: Hier kann jeder auf nationaler
Ebene wählen, der ein Jahr im Land lebt.

DIE HÄUFIGSTEN GRÜNDE FÜR NICHT-EINBÜRGERUNG:
Verlust von Rechten im Heimatland (z.B. Einreise,
Visa, das Besitzen von Grund und Boden)
Vermeiden der österreichischen Wehrpflicht
Kosten & Zeitaufwand (für Ein- und Ausbürgerung)
Identität
Auflösung von Seite 27

Darf wählen:
Simon Kravagna, Chefredakteur
Asmaa Hemdan, Stipendiatin biberAkademie
Amar Rajkovic, stellv. Chefredakteur
Teoman Tiftik. Onlinechef

Darf nicht wählen:
Marina Deicheva, Journalistin &
Akademieleiterin

Irina Obushtarova, Marketingleiterin
Delna Antia, Chefica vom Dienst
Marko Mestrovic, Fotochef
Ivana Martinovic, Kolumnistin
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