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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000069/2018 

an den Rat 
Artikel 128 der Geschäftsordnung 

Cecilia Wikström 
im Namen des Petitionsausschuss 

Betrifft: Entziehung von Wahlrechten in der EU 

Das Wahlrecht ist ein in den verfassungsmäßigen Traditionen der Mitgliedstaaten verankertes 
Grundrecht und wird im Zusammenhang mit dem Recht auf politische Teilhabe in den Verträgen der 
EU anerkannt. Die Beteiligung am politischen Leben in der EU und die Ausübung des Wahlrechts 
durch Unionsbürger, die in einem anderen Mitgliedstaat leben, ist häufig das Thema von Petitionen.  

Sechs EU-Mitgliedstaaten (Dänemark, Deutschland, Irland, Malta, das Vereinigte Königreich und 
Zypern) entziehen ihren Staatsbürgern, die im Ausland leben, das Wahlrecht bei nationalen Wahlen; 
Grundlage hierfür ist die Annahme, dass im Ausland lebende Staatsbürger nicht von den politischen 
Entscheidungen, die in ihrem Herkunftsland getroffen werden, betroffen seien. Diese Mitgliedstaaten 
entziehen ihren Staatsbürgern auch das Wahlrecht bei der Europawahl, wenn sie dauerhaft in einem 
Drittland leben; zwei dieser Mitgliedstaaten (Irland und das Vereinigte Königreich) tun dies sogar, 
wenn ihre Staatsbürger in einem anderen EU-Mitgliedstaat leben. In einigen Mitgliedstaaten (z. B. in 
Spanien und Portugal) sind nur unzureichende oder gar keine Einrichtungen vorhanden, die die 
Stimmabgabe aus dem Ausland ermöglichen. Das ist ein Hindernis für die Ausübung des Wahlrechts. 
Der Umstand, dass Bürger in ihrem Wahlrecht eingeschränkt werden oder es ihnen ganz entzogen 
wird, wenn sie in einen anderen EU-Mitgliedstaat ziehen, könnte als Verletzung der in den EU-
Rechtsvorschriften verankerten Freizügigkeit angesehen werden.  

1. Plant der Rat, weitere Maßnahmen zu ergreifen, mit denen das Recht von Unionsbürgern, die in 
einem anderen EU-Mitgliedstaat leben, an Wahlen und Referenda in ihrem Herkunftsland 
teilzunehmen, in vollem Umfang gewährleistet werden soll? Auf welche Weise beabsichtigt der 
Rat, die Bedingungen zu verbessern, damit ihr Wahlrecht geschützt wird? 

2. Beabsichtigt der Rat – insbesondere angesichts der anstehenden Wahl zum Europäischen 
Parlament –, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und den Austausch bewährter 
Verfahren zu fördern, damit Bürger, denen das Wahlrecht entzogen wurde, wieder in den Genuss 
desselben kommen? 

3. Beabsichtigt der Rat, Maßnahmen vorzuschlagen, mit denen dafür gesorgt wird, dass 
Unionsbürger ihr Wahlrecht in ihrem Aufnahmemitgliedstaat wahrnehmen können? Würde der 
Rat garantieren, dass alle Unionsbürger entscheiden können, ob sie bei der Europawahl ihre 
Stimme in ihrem Mitgliedstaat oder im Aufnahmemitgliedstaat abgeben wollen? 
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