INFOBLATT 2

Infos für ErstwählerInnen
Im Mai 2014 wählen wir das Europäische Parlament neu - DAS demokratische Organ Europas. Es gibt den
über 500 Millionen Europäerinnen und Europäern eine gewichtige Stimme. Es beschließt Gesetze, wählt
den Präsidenten der Europäischen Kommission, kontrolliert, ob diese auch gut arbeitet, und verabschiedet das Budget der EU - zusammen mit den Mitgliedsstaaten.

Österreich ist das einzige Land, in dem auch 16jährige bereits an der
Europawahl teilnehmen können.
Du hast also deinen deutschen oder spanischen Altersgenossen etwas voraus: Deine Stimme zählt
genauso viel wie die Deiner Eltern. Du bestimmst die Zukunft unseres Kontinents - Deine Zukunft schon heute! Demokratie funktioniert nur, wenn Du daran teilnimmst!
Umso wichtiger ist es, dass Du weißt, wie es funktioniert:

Bin ich wahlberechtigt?

Um an den Wahlen teilnehmen zu können, musst Du vor allem folgende Bedingungen erfüllen:
• Du hast am 25. Mai 2014 das 16. Lebensjahr vollendet.
• Du bist österreichische(r) StaatsbürgerIn oder
• UnionsbürgerIn (Angehörige(r) eines anderen EU-Staates) mit Hauptwohnsitz in Österreich.
Als EU-BürgerIn in Österreich musst Du einen extra Antrag auf Eintragung in die Wählerliste stellen,
wenn Du hier und nicht in Deinem Heimatland wählen möchtest. Österreicher, die auch hier gemeldet
sind, sind automatisch eingetragen.

Wann und wie wähle ich?

In Österreich findet die Europawahl am Sonntag, den 25. Mai 2014, statt. Geh einfach mit Deinem Personalausweis oder einem anderen amtlichen Dokument, aus dem Deine Identität und Adresse hervorgehen,
in das Wahllokal Deines Bezirkes. Falls Du verreist bist, kannst Du mit einer Wahlkarte auch in jedes
andere Wahllokal gehen. Wenn Du am Wahltag keine Zeit hast, kannst Du auch ganz bequem schon
vorher per Briefwahl wählen

Wen wähle ich?

Nun, das musst Du schon selber wissen... Die Parteien und auch unabhängige Kandidaten haben Listen
erstellt. Je mehr Stimmen eine Liste bekommt, desto mehr Personen auf der Liste kommen auch in das
Parlament. Du kannst auch Deinen persönlichen Favoriten durch eine Vorzugsstimme weiter oben auf
die Liste rutschen lassen und so ihre oder seine Chancen verbessern.

Mehr Informationen zur Europawahl findet ihr unter www.meinewahl2014.eu/
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