
Ich habe Zeit, am Wahltag in mein        

                                          
            Wahllokal wählen zu gehen:

gültigen Lichtbildausweis einpacken

auf zum Wahllokal

bei der Wahlkommission anmelden

in eine freie Wahlkabine gehen
& Kreuzerl machen

Stimmzettel in Kuvert stecken

Kuvert in die Wahlurne stecken

rechtzeitig Wahlkarte beantragen
(wird per Post persönlich zugestellt)

Alleine und unbeobachtet Kreuzerl machen 

Stimmzettel in Kuvert & Stimmzettelkuvert 
in Wahlkartenkuvert stecken

Wahlkarte unterschreiben & Kuvert zukleben

In den nächsten Briefkasten werfen 
(bis Freitag vor dem Wahltag) oder im 
nächsten Wahllokal abgeben

Wie wählen?

PARTY       PARTY
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Mehr Infos zur Wahl und zur EU fi ndest du unter: 
www.jugendportal.at – Hier fi ndest du alle wichti -
gen Infos sowie Links zur EU-Wahl und zu weiteren 
Möglichkeiten für Jugendliche, in der EU mitzube-
sti mmen. 
www.diesmalwaehleich.eu– Die Kampagne des 
Europäischen Parlaments bietet nicht nur laufend 
Infos zur Wahl, mitt els Code kannst du dort auch 
andere Leute moti vieren wählen zu gehen und so 
Punkte sammeln – tolle Preise warten auf dich!
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Willst du mit mir gehn?

Ja   Nein   Vielleicht



Am 26. Mai 2019 wählen wir das Europäische 
Parlament neu. Es beschließt Gesetze, wählt den 
Präsidenten oder die Präsidenti n der Europäischen 
Kommission, kontrolliert, ob dieseR auch gut 
arbeitet, und verabschiedet das Budget der EU – 
zusammen mit den Mitgliedsstaaten.

Wann und wie wähle ich?

In Österreich fi ndet die Europawahl am Sonntag, 
den 26. Mai 2019 statt . Geh einfach mit deinem 
Pass oder einem anderen amtlichen Lichtbild-
ausweis, in das Wahllokal in dem Ort, in dem du 
gemeldet bist. Falls du nicht vor Ort bist, kannst 
du entweder mit deiner Wahlkarte in ein anderes 
Wahllokal in Österreich gehen oder schon vorher 
per Briefwahl wählen. 
 

 Warum wählen?

Bei einer demokrati schen Wahl zählt jede Sti mme 
gleich viel. Je mehr Leute wählen gehen, umso bes-
ser fi nden sich die Ideen und Meinungen von der 
Bevölkerung im Wahlergebnis wieder. Mit deiner 
Sti mme stärkst du also auch die von dir vertretene 
Meinung, beispielsweise zu aktuellen Fragen wie 
Sicherheit und Migrati on, Digitalisierung und Daten-
schutz, und ob wir mehr oder weniger EU brauchen.

Wen wähle ich?

Informiere dich über die zur Wahl stehenden Listen 
und KandidatInnen: Welche Themen sind ihnen 
besonders wichti g und inwiefern sti mmen ihre Mei-
nungen mit deinen überein? Überprüfe am besten, 
woher die Informati onen stammen und kontrolliere
ihre Aktualität. Das Vergleichen von mehreren 
Quellen und verschiedenen Formaten (Social Media, 

Zeitungen, Fernsehen etc.) hilft  dir, Fake News zu 
entlarven und deine Wahlentscheidung gut infor-
miert zu treff en!  

Die Europawahlen ermöglichen den BürgerInnen,
ihre Abgeordneten alle fünf Jahre direkt ins Euro-
päische Parlament zu wählen. Sie vertreten die In-
teressen von rund 460 Millionen EU-BürgerInnen. 
Es werden insgesamt 705 Abgeordnete gewählt, 
davon 19 aus Österreich. Die Parteien oder unab-
hängige KandidatInnen stellen Listen auf. Je mehr 
Sti mmen eine Liste bekommt, desto mehr Kandidat-
Innen der Liste ziehen in das Parlament ein (Ver-
hältniswahlrecht). So geht keine Sti mme verloren. 
Durch eine Vorzugssti mme kannst du sogar die 
Chance deiner Favoriti n bzw. deines Favoriten 
verbessern, ins Parlament einzuziehen.
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Als StaatsbürgerIn eines anderen EU-Landes musst 
du einen extra Antrag auf Eintragung in die Wähler-
liste stellen, wenn du in Österreich und nicht in 
deinem Heimatland wählen möchtest.  

ICH darf wählen?

Um an den Wahlen teilnehmen zu können, musst 
du folgende Bedingungen erfüllen:

 Du bist am 26. Mai 2019 mind. 16 Jahre alt.

 Du bist österreichischeR StaatsbürgerIn oder

 UnionsbürgerIn (AngehörigeR eines anderen
 EU-Staates) mit Hauptwohnsitz in Österreich. 1

SAGT WER?
1 STimmtDas?


