
 

  
Sei wählerisch! 
 
Schon gewusst? Im Mai 2019 wird das Europäische 
Parlament gewählt. Damit übertragen die Bürger_innen 
der EU die politische Macht an ihre gewählten Volksver-
treter_innen, die Abgeordneten. Deine Stimme hat 
Gewicht. Wenn Du nicht wählst, bestimmen andere über 
Deine Zukunft. 

 

Das Europäische Parlament 
 
Die Stimme der Bürger_innen 
Das Europäische Parlament vertritt die Interessen der 
EU-Bürgerinnen und EU-Bürger. Nach der Europawahl 
2019 werden 705 Abgeordnete aus allen Mitgliedstaa-
ten der EU im Parlament sitzen. Die Zahl der Abgeordne-
ten richtet sich nach der Größe des Landes, so ist 
Deutschland als bevölkerungsreichstes Land in der EU 
mit 96 Abgeordneten vertreten, während zum Beispiel 
Luxemburg durch sechs Abgeordnete  vertreten wird.  
 
Das Europäische Parlament… 

 ist die einzige Einrichtung der Europäischen Union, 
die direkt gewählt wird. 

 beschließt zusammen mit dem Ministerrat den 
Haushalt der EU. 

 fasst gemeinsam mit dem Rat Beschlüsse über 
europäische Rechtsvorschriften, nur so können 
neue Gesetze umgesetzt werden. 

 wählt den_die Kommissionspräsident_in  

 kontrolliert die Europäische Kommission. 

Wahlsystem, wie nochmal? 
 
Es gibt kein europaweit einheitliches Wahlsystem. In 
jedem Mitgliedsstaat der EU werden die Abgeordneten 
für das Europäische Parlament nach nationalen Rege-
lungen getrennt gewählt. Der Wahltag in Deutschland 
ist Sonntag, der 26.05.2019. 
 
Die Sitzvergabe für die 96 Abgeordneten aus Deutsch-
land erfolgt nach dem Verhältniswahlrecht. Das bedeu-
tet: je mehr Stimmen eine Partei bekommt, desto mehr 
Abgeordnete schickt sie ins Europäische Parlament. Es 
gibt keine Sperrklausel. Das bedeutet: Um einen Sitz im 
Europäischen Parlament zu bekommen, muss eine 
Partei nur etwa 0,5 Prozent der Stimmen erreichen. 
 
Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments… 

 werden in direkter Wahl für fünf Jahre gewählt. 

 werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier und 
geheimer Wahl bestimmt. 

 
In Deutschland erfolgt die Wahl auf Basis von Listenvor-
schlägen. Eine Partei stellt jeweils eine Wahlliste mit 
ihren Kandidat_innen auf. Die Partei entscheidet, ob sie 
Listen für einzelne Bundesländer aufstellt (Landeslis-
ten) oder eine gemeinsame Liste für alle  Bundesländer 
einreicht (Bundesliste). 
 
Du hast genau eine Stimme, der du mit dem Kreuz bei 
einer Partei auf dem Stimmzettel Ausdruck verleihst. 
Die Reihenfolge der Kandidat_innen auf der Liste ist fest 
vorgegeben. Der_Die Kandidat_in auf dem Listenplatz 1 
zieht demnach als erste_r Abgeordnete_r ins Europäi-
sche Parlament ein. Die ersten zehn Kandidat_innen der 
Wahlliste siehst du auf dem Stimmzettel unter dem 
Namen der Partei. 
 
 
 

So funktioniert es im Wahllokal 
 
Vor der Wahl bekommst du deine Wahlbenachrichti-
gung mit der Post. Auf der Wahlbenachrichtigung 
steht, wann du wählen kannst. Die Wahl in deinem 
Wahllokal ist nur am Wahltag zur angegebenen Uhrzeit 
möglich. Zum Wahllokal musst du deine Wahlbenach-
richtigung und deinen Ausweis oder Reisepass mit-
nehmen.   
 
Im Wahllokal erhältst du den Stimmzettel. Du hast eine 
Stimme mit der du die Partei wählst, die dir gefällt und 
die deinen Überzeugungen entspricht. Nachdem du 
dein Kreuz auf dem Stimmzettel gemacht hast, faltest 
du ihn zusammen, gehst aus der Wahlkabine und 
wirfst ihn in die Wahlurne.  
 
Wenn du Fragen zum Ablauf der Wahl hast, sind im 
Wahllokal Wahlhelfer_innen vor Ort, die dich unter-
stützen. 
 
 
 

 



 Das war schon alles? 
 
Du möchtest noch mehr Infos über die Positionen der 
Parteien, die Europawahl oder Europa im Allgemeinen? 
Dann schau doch zum Beispiel hier vorbei:  

 www.bjr.de/wahlen 

 www.diesmalwaehleich.eu 

 www.bpb.de/europawahl-2019 

 
Die Jugendarbeit in Bayern bietet zudem viele Möglich-
keiten sich rund ums Jahr aktiv in Politik und Gesell-
schaft einzubringen. 
 
 
 
Ansprechpartnerin: 
Franziska Kunzmann 
Referentin für Demokratiebildung und Internationale 
Jugendarbeit Mittel-/Osteuropa 
tel 089/ 514 58 58 
kunzmann.franziska@bjr.de   
 
 

 

EINFACH WÄHLEN 
 
So funktioniert die Europawahl 2019 

 

Bayerischer Jugendring 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 

Herzog-Heinrich-Straße 7 
80336 München 

tel 089/51458-0 
fax 089/51458-88 
buero.praesident@bjr.de  
www.bjr.de 
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Briefwahl: Hier geht die Post ab 
 
Irgendwie hat man immer was zu tun: unterwegs sein, 
Freund_innen treffen und neue Bekanntschaften schlie-
ßen. Wenn dann die Benachrichtigung für die Europa-
wahl kommt, heißt das zwar, dass man endlich wählen 
darf. Blöd nur, wenn man ausgerechnet am Wahltag 
nicht Zuhause ist.  
 
Kein Problem: Bei der Briefwahl kommen die Wahlunter-
lagen per Post zu dir und du kannst vor dem Wahltermin 
von Zuhause aus wählen.  
 
Die Briefwahl beantragst du über die Wahlbenachrich-
tigung oder über das Internet. Die Briefwahlunterlagen 
enthalten eine Anleitung, die erklärt, wie die Briefwahl 
funktioniert. 
 
Wichtig: 

 Die Briefwahlunterlagen müssen rechtzeitig bean-
tragt, ausgefüllt und abgeschickt werden. 

 Die Briefwahlunterlagen müssen am Wahltag bis 
18:00 Uhr eingegangen sein. 

 
 

Den Unterschied machen 
 
Die Entscheidungen der EU haben großen Einfluss auf 
unseren Alltag. Ohne die EU wären z.B. Reisen umständ-
licher und viele Dinge teurer. Es gibt viele wichtige 
Themen, wie Flucht und Asyl oder Umwelt- und Klima-
schutz, über die in der nächsten Zeit in Europa ent-
schieden wird. Das Europäische Parlament entscheidet 
dabei mit.  
 
Deshalb macht es einen Unterschied, welche Menschen 
als Abgeordnete im Europäischen Parlament sind. Damit 
dort deine Interessen vertreten werden, ist deine Stim-
me wichtig. Wenn du nicht wählst, entscheiden andere 
für dich. Mach den Unterschied! 

 

http://www.bjr.de/wahlen
http://www.diesmalwaehleich.eu/
http://www.bpb.de/europawahl-2019
https://www.flickr.com/photos/squarcina/2087217652

