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UnionsbürgerInnen in Österreich
Bei den Europawahlen 2014 werden aus den 28 Mitgliedsländern der Union insgesamt 751 Abgeordnete
gewählt. Um sicherzustellen, dass dabei jedes Land entsprechend seiner Bevölkerungsgröße gerecht
vertreten ist, ist festgelegt, wie viele Volksvertreter pro EU-Mitglied entsandt werden. So werden in
Deutschland 96 Abgeordnete gewählt, in Malta hingegen nur sechs. Proportional gesehen sind die
kleineren Länder aber stärker vertreten, damit die politische Vielfalt eines Landes sich auch auf
europäischer Ebene widerspiegeln kann.

Aktives und passives Wahlrecht

Aus Österreich werden 18 Abgeordnete im nächsten Europäischen Parlament sitzen. Auch
EU-BürgerInnen ohne österreichische Nationalität können ihre Stimme abgeben oder sogar von den
Parteien als KandidatInnen aufgestellt werden. Einmal ins Parlament gewählt organisieren sich die
Gewählten länderübergreifend entlang ihrer politischen Zugehörigkeiten. In der Regel können sich
UnionsbürgerInnen, die im Ausland wohnen, aussuchen, ob sie lieber die Abgeordneten ihres Heimatlandes wählen möchten oder die des Landes, in dem sie wohnen. Eine Französin, die in Wien wohnt, kann
sich also z.B. dafür entscheiden, die österreichischen oder die französischen Abgeordneten zu wählen.
In beiden Ländern die Stimme abzugeben, geht natürlich nicht.

Ein Eintrag in die Wählerevidenz genügt

UnionsbürgerInnen, die ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben und sich dafür entscheiden, hierzulande an der Wahl teilzunehmen, müssen sich dafür bis spätestens 10. März in die Wählerevidenz ihres
Wohnsitzes eintragen. Voraussetzung ist, dass sie das Wahlrecht in ihrem Heimatland nicht verloren
haben. Das Antragsformular sowie weitere Informationen, auch in den EU-Amtssprachen, finden Sie hier:
www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/eu_buergerinnen/
Übrigens: Als UnionsbürgerIn mit Wohnsitz in Österreich dürfen Sie nach gleichem Muster auch an den
Gemeinderatswahlen teilnehmen! In Österreich liegt das Wahlalter bei 16 Jahren - auch für UnionsbürgerInnen!

Die Unionsbürgerschaft

UnionsbürgerIn ist, wer die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats besitzt. Die Unionsbürgerschaft
ergänzt die Staatsbürgerschaft, ersetzt sie aber nicht. UnionsbürgerInnen haben bestimmte Rechte.
Dazu gehören neben dem aktiven und passiven Wahlrecht bei Kommunal- und Europawahlen, das Recht,
an einer Europäischen Bürgerinitiative teilzunehmen, sich im Hoheitsgebiet der EU frei zu bewegen und
aufzuhalten sowie das Recht auf Schutz durch die diplomatischen und konsularischen Behörden eines
jeden Mitgliedstaates im Hoheitsgebiet eines Drittlandes.
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