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Erster Teil des Manifests von WahlweXel jetzt! 

Manifesto  // http://www.wahlwexel-jetzt.org/p/manifesto.html

Ganz Österreich wählt am 29. September 2013 einen neuen Nationalrat … ganz 

Österreich? Nein, denn beinahe eine Million Menschen in diesem Land sind nicht 

wahlberechtigt... WahlweXel jetzt! setzt keinerlei Hoffnung in Parteien und Politik, diesen 

Missstand in den nächsten Jahren abzuschaffen. „Wir warten nicht mehr!“, erklären 

daher die Aktivist*innen von WahlweXel jetzt!. „Wir sagen: Jede Stimme zählt. Denn das 

Recht auf das aktive und passive Wahlrecht ist kein Privileg, sondern ein demokratischer 

Mindeststandard.“ WahlweXel jetzt! macht’s wirklich: Vom Wahlrecht ausgeschlossene 

Menschen entscheiden mit und nehmen an der Nationalratswahl 2013 teil. 

 

Viele Menschen, die hier wohnen, arbeiten, ja auch hier geboren sind dürfen in Österreich 

nicht wählen. Denn wählen darf nur, wer eine österreichische Staatsbürger*innenschaft 

besitzt oder sich leisten kann, 16 Jahre alt ist und keine Freiheitsstrafe von über fünf 

Jahren absitzt. Für das passive Wahlrecht gilt dasselbe mit der Altersgrenze von 18 Jahren. 

Von den rund 8,5 Millionen Einwohner*innen Österreichs besitzen jedoch 11,2% keine 

österreichische Staatsbürger*innenschaft und sind damit von der politischen Partizipation 

ausgeschlossen. 

 

WahlweXel jetzt! will diesen Missstand erneut auf die Tagesordnung setzen und 

provokativ intervenieren. 

 

 Cirka eine Million Menschen in Österreich sind nicht wahlberechtigt. 

 

 WahlweXel jetzt! Sagt: Wahlrecht ist kein Privileg, sondern ein demokratischer 

 Mindeststandard. 

 

 In Österreich dürfen nur österreichische Staatsbürger*innen wählen. 

 

 Österreichische Staatsbürger*innen dürfen in Österreich ab 16 wählen. 

 

 Alle Menschen, die in Österreich geboren sind, dürfen in Österreich wählen. 

 

 

 

http://www.wahlwexel-jetzt.org/p/manifesto.html
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Zweiter Teil des Manifests von WahlweXel jetzt! 

 

1 WahlweXel jetzt! möchte eine grundsätzliche Debatte um Demokratie anstoßen und Impulse für 

ein weiter gefasstes Demokratieverständnis setzen, das sich nicht in der engen Beschreibung eines 

politischen Systems und dessen Institutionen und Organen erschöpft. Der Kontrast zu so einem 

weitgefassten Demokratiebegriff ist das was wir in gegenwärtigen Entdemokratisierungstendenzen 

zu spüren bekommen und was fälschlicherweise auch als "Politikverdrossenheit" diskutiert wird. 

WahlweXel jetzt! spricht dagegen von einer Legitimationskrise der repräsentativen Demokratie: 

Entscheidungen, die sehr viele Menschen betreffen werden von ganz wenigen, kaum direkt 

gewählten, "Expert*innen", "Roundtables" oder "Lobbying Agenturen" getroffen. Politik wird 

dadurch ungreifbar gemacht und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen entzogen. So stehen der 

1 Million, die kein Wahlrecht besitzen über 1,3 Millionen Menschen gegenüber, die zuletzt 2008 

nicht einmal davon Gebrauch machen wollten.  

 

2 WahlweXel jetzt! ist nicht neu, sondern greift Forderungen unterschiedlichster Initiativen, 

Organisationen und sozialer Bewegungen zur Demokratisierung der Gesellschaft wieder auf. Die 

Geschichte der  Demokratie ist eine Geschichte von Kämpfen um Inklusion und demokratischer 

Teilhabe, die keineswegs ihr Ende gefunden hat: So wie zunächst das Wahlrecht an den sozialen 

Status und ökonomische Positionen gebunden war und erst eine soziale Bewegung – vor über 

einem Jahrhundert – das Wahlrecht für Weiße Männer durchsetzen konnte, so gelang es ebenfalls 

erst einer starken Frauenbewegung 1918 das Wahlrecht auch für Frauen zu erkämpfen.  

 

3 WahlweXel jetzt! knüpft an jenen unabgeschlossenen Prozess der Ausweitung und Vertiefung der 

Demokratie an. In einer sozial gerechten und solidarischen Gesellschaft darf politische Teilhabe 

nicht von Herkunft, Geschlecht und Einkommen abhängig gemacht werden. Deswegen empfinden 

wir es als längst überfällig, ganz besonders in Zeiten von transnationaler Migration, das Wahlrecht 

endlich auf alle Menschen, die hier leben auszuweiten. In einer Zeit, wo sich Geld- und 

Kapitalströme längst unkontrolliert global bewegen können, wird die Bewegung von Menschen 

immer noch durch staatliche und überstaatliche (wie z.B. Frontex) Institutionen autoritär zu 

regulieren versucht. Dennoch ist transnationale Migration Realität, eine Realität, der nur durch die 

volle Gleichberechtigung aller Menschen genüge getan werden kann. Neben sozialen und 

ökonomischen Aspekten bedeutet dies eben auch die Möglichkeit, an der demokratischen 

Entscheidungsfindung einer Gesellschaft teilnehmen zu können. 

 

4 WahlweXel jetzt! kämpft für einen Demokratiebegriff, der alle Lebensbereiche durchflutet. Dabei 

geht es wie es in neueren sozialen Bewegungen – von Occupy Wallstreet über die Plaza del Sol in 

Madrid bis zu Tahrir und Taksim – sichtbar geworden ist, zum einen immer um Fragen wie 

demokratische Partizipation gestaltet werden kann, aber auch darum was verhandelt wird.  
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________________________________________________________________________________ 

 

WahlweXel jetzt! kämpft für einen Demokratiebegriff, der alle Lebensbereiche 

 durchflutet. WahlweXel jetzt! Fragt: Wie kann demokratische Teilhabe gestaltet werden? 

Was soll verhandelt werden? 

 

 

 WahlweXel jetzt! ist nicht neu. WahlweXel greift wieder auf, was andere  unterschiedliche 

 Organisationen, Initiativen und soziale Bewegungen fordern: Ausweitung der Demokratie. 

 Das Wahlrecht für Frauen wurde erst 1918 erkämpft. 

 Das Wahlrecht für Weiße Männer wurde 1907 durchgesetzt. 

 Wählen durfte vorher nur wer Steuern bezahlte (über ein bestimmte ökonomische und 

 soziale Position verfügte). 

 

 

 Gerade in Zeiten von transnationaler Migration sollten endlich alle Menschen, die hier 

 leben, wählen dürfen. 

 Politische Teilhabe darf nicht von Herkunft, Geschlecht und Einkommen abhängig 

 gemacht werden.  

 

 

 WahlweXel jetzt! möchte grundsätzlich nach dem Verständnis von Demokratie  fragen. 

 Wahlwexel jetzt! fragt: Wie demokratisch ist eine Gesellschaft, die so viele Menschen vom 

 Wahlrecht ausschließt?Wenige Menschen treffen Entscheidungen, die sehr viele Menschen 

 betreffen. 
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Auch die Grünen haben unsere Fragen beantwortet: 

 

Frage 1: Sind Sie für ein Wahlrecht bei allen Wahlen auch für Nicht-Staatsbürger*innen nach 1 

oder 3 oder 5 Jahren Aufenthalt? 

 

"Wir finden dass das Wahlrecht nicht vom Reisepass, sondern davon abhängen sollte, wo jemand 

längerfristig lebt. Denn dort, wo man lebt, betreffen einen politische Entscheidungen auch. Daher 

sollen MigrantInnen, wenn Sie seit fünf Jahren im Land sind, auch wählen dürfen." 

 

Frage 2: Sind sie für einen Rechtsanspruch auf Erlangung der Österreichischen 

Staatsbürger*innenschaft ohne weitere Auflagen nach einem Aufenthalt von 1 oder 3 oder 5 

Jahren? 

 

"Wir meinen, wer fünf Jahre hier lebt, die Landessprache soweit spricht, dass er seinen Alltag 

damit gut bewältigt, und sich an die Gesetze gehalten hat, sollte die österreichische 

Staatsbürgerschaft und damit gleiche Rechte bekommen. Die fünf Jahre gelten übrigens u.a. auch 

in England, Frankreich und Holland." 

 

Frage 3: Sind sie für ein generelles Verbot von Abschiebungen? 

 

"Die Grüne Vision ist eine Welt ohne Grenzen. Eine Welt, in der alle Menschen sich frei bewegen 

können. Die politische Realität ist derzeit eine ganz andere, wie man an der zusehenden Tendenz 

der EU hin zur "Festung Europa" und Abschottung seiner Schengengrenzen sieht. Die tägliche 

Rückschiebung von Menschen an den Außengrenzen aufs hohe Meer, das Wegsperren von 

Schutzsuchenden in Lager, das alles thematisieren die Grünen auch im Europaparlament seit 

Jahren. Siehe Gutachten zu Frontex von Barbara Lochbihler. 

 

Wie mit Abschiebungen und Menschen, die die Grenzen der EU erreichen umzugehen ist, muss 

vorallem auf europäischer Ebene diskutiert werden. Die Abschottungsmentalität, mit der jährlich 

tausende Menschen zurück- und abgeschoben werden ist menschenrechtlich nicht akzeptabel 

und wird auch die europäischen Staaten auf Dauer nicht weiterbringen." 
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Nun hat auch das Team Stronach unsere WahlweXel-Fragen beantwortet... […] 

 

 

1) Sind Sie für ein Wahlrecht bei allen Wahlen auch für Nicht-Staatsbürger*innen nach 1 

oder 3 oder 5 Jahren Aufenthalt? 

 

Nein, das Wahlrecht sollte laut EU-Regelungen eingehalten werden. Auf kommunaler 

Ebene (Gemeinderatswahl) besteht bereits ein Wahlrecht für EU-Bürger außerhalb ihres 

Heimatstaates. 

 

2) Sind Sie für einen Rechtsanspruch auf Erlangung der Österreichischen 

Staatsbürger*innenschaft ohne weitere Auflagen nach einem Aufenthalt von 1 oder 3 

oder 5 Jahren? 

 

Wir vom Team Stronach haben der Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 in 

der Plenarsitzung des Nationalrates am 4.7.2013 zugestimmt. Damit wurden 

verschiedenste Erleichterungen betreffend den Erwerb der Staatsbürgerschaft umgesetzt 

wie z.B. gut integrierten Fremden ein rascherer Zugang zur österreichischen 

Staatsbürgerschaft eröffnet. So kann bei hervorragenden Deutschkenntnissen bzw. bei 

besonderem zivilgesellschaftlichem Engagement eine Einbürgerung künftig bereits nach 

sechs Jahren erfolgen. Außerdem werden eheliche und uneheliche Kinder im 

Staatsbürgerschaftsrecht gleichgestellt, die Einbürgerung von Adoptivkindern 

erleichtert, die Bestimmungen über den nachzuweisenden gesicherten Lebensunterhalt 

adaptiert und verschiedene Härtefallregelungen verankert. 

 

3) Sind Sie für ein generelles Verbot von Abschiebungen? 

 

Schon vor vielen Jahrzehnten hätten sich die Politiker in Österreich überlegen müssen, 

wie sie mit dem Thema Zuwanderung umgehen wollen. Weil das nicht passiert ist, 

kommt es jetzt zu vielen Problemen. Eine faire und transparente Zuwanderungspolitik, 

die sich an der aktuellen wirtschaftlichen Situation orientiert, wäre für alle Beteiligten 

die beste Lösung gewesen und hätte Österreich viele Probleme erspart. 
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Team Stronach  

Integration 

Die meisten Menschen, die schon vor vielen Jahren nach Österreich gekommen sind, die 

Sprache gelernt haben, hier arbeiten und hier leben, sehen das genauso. Kulturelle 

Vielfalt kann für eine Gesellschaft eine große Bereicherung sein. Entscheidend ist, dass 

die Regeln der Fairness eingehalten werden. Wer nach Österreich kommt, muss sich mit 

unserer demokratischen Gesellschaftsordnung identifizieren, sich an unser 

Rechtssystem halten und auch einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Auf der anderen 

Seite sollen diese Menschen auch erwarten dürfen, dass Ihnen mit Respekt und 

Offenheit begegnet wird. Gelingende Integration beruht auf einem wechselseitigem 

Entgegenkommen und einer Identifikation mit einem Österreich, in dem das 

Gemeinsame vor das Trennende gestellt wird. 

 

Zuwanderung / In Hinblick auf die demografische Situation und den Mangel an 

spezialisierten Arbeitskräften in der Wirtschaft treten wir für eine sinnvolle und 

gesteuerte Zuwanderung ein. Ganz in diesem Sinne sollten Asylanten und Zuwanderer 

EU weit entsprechend der Bevölkerung nach einem genauen Schlüssel aufgeteilt werden. 

Die wirtschaftliche Lage in den Herkunftsländern ist durch eine wirkungsvolle 

Außenpolitik zu unterstützen. 

 

Asyl / Die Ursache für viele nicht zufriedenstellende Verhältnisse in Österreich liegt 

darin, dass Verfahren generell viel zu lange dauern. Die Beschleunigung und 

Optimierung dieser Verfahren setzt eine bessere Struktur und eine effiziente Verwaltung 

voraus, die wir mit unserer Politik jedenfalls erreichen wollen. 

 

Wir sind uns bewusst, dass in vielen Bereichen Antworten gefunden werden müssen, 

damit die Menschen die tatsächlich Hilfe und Unterstützung benötigen diese auch 

bekommen, dazu gehört auch ein rasches und faires Asylverfahren. Aber es muss auch 

klare und transparente Regelungen geben, die für die Menschen nachvollziehbar sind, 

die in das System einzahlen, von dem andere Leistungen beziehen. 

 

Asylverfahren sind beschleunigt und konsequent zu handhaben. 

 

Wir vom Team Stronach setzen uns im Bereich Zuwanderung dafür ein, dass diese fair 

und geregelt ablaufen muss! 
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 Die Piratenpartei […] 

 

1) Sind Sie für ein Wahlrecht bei allen Wahlen auch für Nicht-Staatsbürger*innen nach 1 oder 3 

oder 5 Jahren Aufenthalt? 

 

Diese Frage diskutieren wir intern derzeit, daher haben wir leider noch keinen Beschluss gefasst; 

wir fordern bereits ein Wahlrecht auf kommunaler Ebene für alle Menschen unabhängig von 

ihrer Staatsbürgerschaft.  

 

2) Sind sie für einen Rechtsanspruch auf Erlangung der Österreichischen 

Staatsbürger*innenschaft ohne weitere Auflagen nach einem Aufenthalt von 1 oder 3 oder 5 

Jahren? 

 

Auch diese Frage diskutieren wir derzeit intern, daher haben wir leider noch keinen Beschluss 

gefasst. Grundsätzlich befürworten wir eine liberalere Migrationspolitik und geringere Hürden 

zur Erlangung der Staatsbürgerschaft. 

 

3) Sind sie für ein generelles Verbot von Abschiebungen? 

 

Auch zu dieser wichtigen Frage, haben wir leider noch keinen expliziten Programmbeschluss. Wir 

stehen aber grundsätzlich für Bürgerrechte, die Achtung der Menschenwürde und einen 

humanen Umgang mit Asylwerbenden sowie eine liberalere Migrationspolitik im Allgemeinen. 

 

Es tut mir sehr Leid, Ihnen auf Ihre Fragen keine konkreten Antworten geben zu können – auch 

gerade deshalb, weil mir persönlich diese Fragen sehr wichtig sind. Wir sind noch eine relativ 

junge Partei und haben es leider noch nicht geschafft, zu allen wichtigen Themen vollumfängliche 

Programmpunkte zu verabschieden. Zumindest die ersten beiden von Ihnen gestellten Fragen 

diskutieren wir aber bereits konkret und bereiten entsprechende Programmanträge vor. (Den 

Diskussions-, Entscheidungs- und Abstimmungsprozess können Sie dann unter 

https://liquid.piratenpartei.at/ transparent nachvollziehen.) 

 

Um Ihnen noch meine persönliche Einschätzung zu geben: Ich bin mir relativ sicher, dass wir 

Ihren Forderungen entsprechende Programmpunkte in unser Parteiprogramm aufnehmen 

werden, vermutlich noch dieses Jahr. 
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Auch die ÖVP hat unsere drei WahlweXel-Fragen beantwortet. Bevor wir die pointierten Antworten 
präsentieren, noch ein paar Ausschnitte aus dem Grundsatzprogramm der Österreichischen 
Volkspartei, sozusagen zum besseren Verständnis der Antworten: 
 
"Wir folgen dabei den Prinzipien der Nächstenliebe, der Gerechtigkeit, der Freiheit und der Toleranz." 
 
"Wahlfreiheit in der Gestaltung der Lebensmöglichkeiten ist für uns die Voraussetzung einer 
offenen Gesellschaft." 
 
"Die freie Entfaltung der Persönlichkeit in einem selbstbestimmten Leben und der Schutz der 
persönlichen Freiheit sind für uns vorrangige Ziele." 
 
"Wir wollen erreichen, dass sich alle Menschen in unserem Land sicher und wohl fühlen können." 
 
"Unsere Grundsätze beruhen auf dem christlich-humanistischen Menschenbild. Nach diesem 
besitzt der Mensch von Natur aus ein unaufhebbares Recht auf Leben und freie Entfaltung. Die 
Achtung der Menschenwürde ist der Ausgangspunkt unseres politischen Handelns." 
 
"Voraussetzung für ein menschenwürdiges Dasein ist die größtmögliche Freiheit des Einzelnen 
vor Eingriffen des Staates. Wir treten für eine Festigung und ständige Erneuerung der Grund- 
und Freiheitsrechte ein. Gefahren für die Freiheit, die sich aus neuen technischen Entwicklungen 
ergeben, muss rechtzeitig vorgebeugt werden." 
 
"Wir treten für eine gerechte, friedvolle und demokratische Weltordnung ein, die allen 
Bewohnern der Erde einen gerechten Anteil an ihren Gütern und ein menschenwürdiges Dasein 
ermöglichen soll." 
 
"Das Ethos der Toleranz lässt Verstöße gegen Humanität und Menschenrechte nicht zu und 
unterscheidet sich dadurch grundlegend von moralischer Gleichgültigkeit ebenso wie von 
Unduldsamkeit." 
 
"Die Veränderungen in der Zusammensetzung der Bevölkerung, der Wandel in den 
Lebensbedingungen, das Nebeneinander alter und neuer Werte sowie veränderte 
Rahmenbedingungen in der Wirtschaft und im internationalen Umfeld erfordern einen neuen 
gesellschaftlichen Ausgleich." 
 
"Neue Gesellschaftsverträge sollen das solidarische Miteinander der Menschen beider 
Geschlechter, aller Alters- und Berufsgruppen, aller sozialen Schichten sowie eigener und 
fremder Staatsangehörigkeit begründen." 

 

ÖVP 

1) Sind Sie für ein Wahlrecht bei allen Wahlen auch für 

Nicht-Staatsbürger*innen nach 1 oder 3 oder 5 Jahren Aufenthalt? 

Nein. 

 

2) Sind sie für einen Rechtsanspruch auf Erlangung der 

Österreichischen Staatsbürger*innenschaft ohne weitere Auflagen nach einem Aufenthalt von 1 

oder 3 oder 5 Jahren? 

Nein. 

 

3) Sind sie für ein generelles Verbot von Abschiebungen? 

Auch diese Frage ist unsererseits mit einem klaren Nein zu beantworten. 
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Auch die FPÖ hat nun unsere 3 WahlweXel-Fragen beantwortet.  

 

 

 

Ich darf Ihre Fragen gerne wie folgt beantworten: 

 

1.) Das Wahlrecht ist nichts Wertloses, sondern wurde teuer erkämpft. Daher sollen nur 

Staatsbürger dieses Recht ausüben dürfen. Menschen, die hier leben, aber die Staatsbürgerschaft 

nicht besitzen, weil sie entweder die Voraussetzungen dafür nicht oder noch nicht erfüllen oder 

denen am Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft gar nicht gelegen ist und sie deswegen 

gar nicht erst beantragt haben, sollen auch nicht mitbestimmen. 

 

2.) Nein, die Dauer des Aufenthalts ist kein alleiniger Anknüpfungspunkt für die Verleihung einer 

Staatsbürgerschaft. Neben der Dauer des Aufenthalts muß der Wille erkennbar sein, die 

Staatsbürgerschaft erwerben zu wollen. Der Wille ist aber nur erkennbar, wenn der 

Staatsbürgerschaftswerber mit seiner Leistung zum Allgemeinwohl beiträgt, also nicht 

überdurchschnittlich lange arbeitslos, sondern ein entsprechendes Steueraufkommen nachweisen 

kann ist und sich den landläufigen Sitten und Gebräuchen aufgeschlossen erweist vor allem die 

Sprache soweit erlernt hat, daß es ihm möglich ist, das politischen Geschehen zu verfolgen und 

daran teilzunehmen. 

 

3.) Nein, denn es gibt kein Recht der Niederlassungsfreiheit für Nicht-EU-Bürger. Die Einreise 

ohne gültige Voraussetzungen wie Reisedokumente und Sichtvermerke machen die Abschiebung 

notwendig. Auch über EU-Bürger kann, wenn sie straffällig geworden sind, ein Aufenthaltsverbot 

verhängt werden. Ein Abschiebeverbot wäre – wenn überhaupt – nur möglich im Falle der 

Gegenseitigkeit; da es aber keinen Staat gibt, dessen Grenzen für jeden beliebig offenstünden, 

gibt es auch keinen Staat, der auf eine Abschiebung von unrechtmäßig eingereisten Ausländern 

verzichten würde. Es empfiehlt sich in diesem Zusammenhang die entsprechenden 

Bestimmungen der USA, Kanadas, Rußlands oder Israels zu studieren,. 
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Auch die Sozialistische Linkspartei hat unsere 3 WahlweXel-Fragen beantwortet: 

 

 

zu 1) Unsere Forderung in dem Zusammenhang lautet "Gleiche Rechte für Alle die hier leben!". 

Also: Unabhängig von der Zeit, die jemand in Österreich lebt, ist für uns das Kriterium, wo 

jemand seinen/ihren Lebensmittelpunkt hat. Wer von den Entscheidungen der Kommunal-, 

Landes- und Bundesparlamente betroffen ist, sollte auch mitbestimmen wer darin sitzt. Derzeit 

sind Hundertausende in Österreich nich wahlberechtigt, aber genauso von Sozialabbau, 

Privatisierungen und rassistischen Gesetzen betroffen wie die österreichischen 

StaatsbürgerInnen. 

 

zu 2) Wer hier seinen/ihren Lebensmittelpunkt hat sollte ohne bürokratische Hürden (wie 

Tests...) die Staatsbürgerschaft erhalten dürfen. Im Zusammenhang mit unserer Forderung 

"Gleiche Rechte für Alle die hier leben!" spielt die Staatsbürgerschaft aber eine untergeordnete 

Rolle. Egal welchen Pass jemand hat, gleiche Rechte für Alle! 

 

zu 3) Ja. Abschiebungen sind brutale Eingriffe in die individuellen Rechte. Österreich ist ein 

theoretisch reiches Land: Das reichste 1% hält 37% des gesamten Privatvermögens, das sind 469 

Mrd. €! 

Wer behauptet "das Boot sei voll" lügt. Gemeinsam mit unseren Schwesterorganisationen in über 

45 Ländern auf allen Kontinenten kämpfen wir aber auch vor Ort gegen die Ursachen von Flucht 

wie Armut und Gewalt. Unser Ziel ist ein internationaler, demokratischer Sozialismus! 
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KPÖ 1) Sind Sie für ein Wahlrecht bei allen Wahlen auch für Nicht-Staatsbürger*innen nach 1 oder 3 

oder 5 Jahren Aufenthalt? 

 

Ja. Alle Menschen, die in Österreich ihren Lebensmittelpunkt haben, sollen das uneingeschränkte 

Wahlrecht erhalten. 

 

2) Sind sie für einen Rechtsanspruch auf Erlangung der Österreichischen 

Staatsbürger*innenschaft ohne weitere Auflagen nach einem Aufenthalt von 1 oder 3 oder 5 

Jahren? 

 

Ja. Die KPÖ tritt unmissverständlich für gleiche Rechte für alle Menschen ein. Politische und 

soziale Rechte sollen alle erhalten, die ihren Lebensmittelpunkt in Österreich haben. Wir treten 

also für eine Residenzbürger*innenschaft ein, bei der Rechte nicht mehr von der 

Staatbürger*innenschaft abhängig gemacht werden. 

 

3) Sind sie für ein generelles Verbot von Abschiebungen? 

 

Ja. Abschiebungen sind immer mit Zwang und Gewalt verbunden. Das Leitbild für die Politik der 

KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs sind offene Grenzen für Menschen statt fürs Kapital. 

 

 

Auch die Wandel haben unsere Fragen beantwortet: 

 

Frage 1: Sind Sie für ein Wahlrecht bei allen Wahlen auch für Nicht-Staatsbürger*innen nach 1 

oder 3 oder 5 Jahren Aufenthalt? 

 

"Ja. 1 Jahr ist zwar sicher zu wenig, aber nach 3 bis 5 Jahren, wenn also eindeutig der 

Lebensmittelpunkt in einem Land ist, dann sollte man dort auch an der politischen Gestaltung 

mitbestimmen dürfen." 

 

Frage 2: Sind sie für einen Rechtsanspruch auf Erlangung der Österreichischen 

Staatsbürger*innenschaft ohne weitere Auflagen nach einem Aufenthalt von 1 oder 3 oder 5 

Jahren? 

 

"Nach legalem Aufenthalt sollte es auf jeden Fall weniger Hürden geben, die Staatsbürgerschaft 

zu erlangen. Ob dies nach 1, 3, 5 oder 7 Jahren haben erfolgen soll haben wir als Wandel noch 

nicht entschieden." 

 

Frage 3: Sind sie für ein generelles Verbot von Abschiebungen? 

 

"Nein, aber nur, wenn es ein faires und rasches Asylverfahren und einen menschenwürdigen 

Abschiebeprozess gibt.  
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1Im Rahmen des österreichischen Nationalratswahlkampfs 2013 präsentierten die Grünen vor 

kurzem auf Facebook ein Sujet, das zwei Schwarze Reinigungsfrauen zeigt. Übertitelt ist das Bild 

mit der Frage: "Wer putzt bei dir?" Das Foto wurde ursprünglich in Südafrika aufgenommen und 

von einer Bildagentur erworben. 

 

==== 

 

Statement zum Sujet "Wer putzt bei dir?" der Grünen 

im Rahmen des Nationalratswahlkampfs 2013 

 

Unsere vielseitigen Widerstände gegen eine lange Tradition “gut gemeinter” paternalistischer, 

sexistischer und rassistischer Darstellungsweisen Schwarzer Frauen beginnen und enden weder mit 

dem Nationalratswahlkampf 2013 noch sind sie auf Österreich beschränkt. Denn jenseits der 

Wahlen kämpfen wir als Schwarze Frauen*, Women* of Color und Migrantinnen* tagtäglich auf 

individueller und struktureller Ebene gegen (neo)koloniale Ausbeutungsverhältnisse und 

rassistische und (hetero)sexistische Gewalt. 

Wir wehren uns gegen die unreflektierte Verwendung von Bildern als Auslöser für Diskussionen, 

die auf dem Rücken von Schwarzen Frauen*, Women* of Color und Migrantinnen* ausgetragen 

werden, und so unsere Stimmen und Widerstände unsichtbar machen. Dies alles, ohne die 

Privilegien derjenigen zu hinterfragen, die an unserer Unterdrückung beteiligt sind. Wie 

ungebrochen diese Privilegien sind, zeigt sich auch im Umgang mit Kritik. So verwundert es nicht, 

dass auch die Grünen die stereotype und plakative Bebilderung zwar als Gratwanderung, jedoch als 

notwendiges Mittel verteidigen und Kritiken mit dem Hinweis abtun, diese seien "nicht 

beabsichtigte Interpretationen". Einmal mehr wird die mangelnde Bereitschaft, sich mit Rassismus 

und Sexismus auseinanderzusetzen und Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, 

offensichtlich.  

Weiters sprechen wir uns gegen die ins Feld geführten Argumente rund um die Nützlichkeit und 

Wirtschaftlichkeit von Migrant*innen aus und weisen Versuche, uns nach unserer Verwertbarkeit zu 

kategorisieren, entschieden zurück. Jenseits von „gnädigen“ Opferdiskursen fordern wir die 

Anerkennung von internationalen Bildungsabschlüssen, uneingeschränkten Zugang zum 

österreichischen Arbeitsmarkt und zu Sozialleistungen, gerechte Entlohnung, einen generellen 

Abschiebestopp und Bewegungsfreiheit für Alle! Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren und 

solidarisieren uns mit allen Arbeiter*innen und Asylsuchenden! 

 

Liste der unterzeichnenden Organisationen (in alphabetischer Reihenfolge):  

 

ADEFRA – Schwarze Frauen in Deutschland, Afrikanet.info, Afrika Vernetzungsplattform (AVP), 

GHANA UNION, GHANA UNION YOUTH, ISD Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, 

maiz – Autonomes Zentrum von & für Migrantinnen, migrazine.at, PAMOJA – Bewegung der 

jungen afrikanischen Diaspora, PANAFA – Pan African Forum in Austria, Peregrina 

        

 

 

         

 

 

                                                 
1 Siehe auch > Wahl_Wexel_Zubehör_Statement zu Wahlplakat (inklusive Bild/Photo) 


