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Nur in

Österreich:

Wählen 
ab 16!

EUROPAWAHL 2014
Alle Informationen auf einen Blick

www.wahlen2014.eu
#EP2014
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Infos zur Europawahl 2014

Bin ich wahlberechtigt?
Um an den Wahlen teilnehmen zu können, müssen Sie vor allem folgende Bedingungen erfüllen:
 •  Sie haben am 25. Mai 2014 das 16. Lebensjahr vollendet. 
 •  Sie sind österreichische(r) StaatsbürgerIn oder
 •  UnionsbürgerIn (Angehörige[r] eines anderen EU-Staates) mit Hauptwohnsitz in Österreich.
Als EU-BürgerIn in Österreich müssen Sie einen extra Antrag auf Eintragung in die Wählerliste stellen,  
wenn Sie hier und nicht in Ihrem Heimatland wählen möchten. 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. Gehen Sie einfach mit Ihrem 
Personalausweis oder einem anderen amtlichen Dokument, aus dem Ihre Identität und Adresse hervor- 
gehen, in das Wahllokal Ihres Wahlsprengels. Falls Sie verreist sind, können Sie mit einer Wahlkarte  
auch in jedes andere Wahllokal gehen. Wenn Sie am Wahltag keine Zeit haben, können Sie auch ganz 
bequem schon vorher per Briefwahl wählen.

Wen wähle ich?
Nun, das müssen Sie 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. Sie können auch Ihren persönlichen Favoriten durch eine Vorzugsstimme weiter oben 
auf die Liste rutschen lassen und so ihre oder seine Chancen verbessern.

Arbeit der Europaabgeordneten
Die EU-Abgeordneten verrichten einen wesentlichen Teil 
ihrer Arbeit in parlamentarischen Ausschüssen, in denen 
die Detailarbeit an den EU-Gesetzen erledigt wird. Die 
Ausschüsse sind thematisch unterteilt. Jeder Ausschuss 
hat eine(n) Vorsitzende(n). Die Ausschüsse sind die 
gesetzgeberischen Machtzentren des Parlaments, hier 
werden die wichtigsten Verhandlungen und die heftigsten 
politischen Auseinandersetzungen geführt.

Die endgültigen Entscheidungen über jedes EU-Gesetz 
werden nach Abschluss der Ausschuss-Arbeiten von allen 
751 Abgeordneten in den Plenartagungen des Parlaments 
getroffen. Das Parlament tagt in Straßburg und Brüssel. 
Neben den Debatten und Abstimmungen umfasst die  
Tagung auch eine Fragestunde mit Anfragen an den Rat  
und/oder an die Kommission.

Außerdem halten die Abgeordneten engen Kontakt mit  
ihren WählerInnen und reisen daher häufig zwischen  
Brüssel, Straßburg und ihrer Heimatgemeinde hin und her.

Wahlrecht bei der Europawahl
Für die Europawahl gelten einheitliche europäische 
Grundsätze: Die Wahl ist frei, unmittelbar, allgemein und 
geheim. Den genauen Ablauf der Europawahl jedoch  
regeln die jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften.

Der Wahlzeitraum wird auf EU-Ebene festgelegt. Der  
genaue Wahltermin und die Öffnungszeiten der Wahl-
lokale unterscheiden sich gemäß dem nationalen Wahl- 
recht. Die Wahlergebnisse dürfen erst dann bekannt-
gegeben werden, wenn auch das letzte Wahllokal in der 
gesamten EU geschlossen hat. In Belgien, Griechenland, 
Luxemburg und Zypern besteht eine Wahlpflicht.

Bürgerinnen und Bürger der EU, die in einem anderen 
Land als ihrem Herkunftsland leben, haben das Recht, in 
ihrem Wohnsitzland bei der Europawahl zu wählen und zu 
kandidieren, wobei das nationale Wahlrecht jedoch 
spezifische Verfahren dazu festlegen kann, wie dies zu 
geschehen hat. Für gewöhnlich haben sie auch das 
Recht, sich dafür zu entscheiden, in ihrem Herkunftsland 
zu wählen (z. B. per Briefwahl oder bei der Botschaft).

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.

Das Parlament als Gesetzgeber
Das Europäische Parlament ist gemeinsam mit dem 
Ministerrat, der die Nationalstaaten vertritt, Gesetzgeber 
der EU: Ohne den Beitrag und die Zustimmung der 
Abgeordneten können EU-Gesetze nicht in Kraft treten.

Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: Fast alle 
europäischen Gesetze werden durch dieses Verfahren 
verabschiedet. Das Europäische Parlament ist hier 
gleichberechtigter Partner mit den Regierungen der 
Mitgliedsstaaten. Die Abgeordneten können die Geset-
zesvorschläge der EU-Kommission verändern und so die 
EU-Gesetze und deren Wirkungen maßgeblich mitgestal-
ten. Parlament und Rat müssen zu einer gemeinsamen 
Position finden, damit ein EU-Gesetz verabschiedet 
werden kann. In dieser Legislaturperiode haben sich die 
Europa-Abgeordneten beispielsweise dafür eingesetzt, 
schärfere Regeln zum Datenschutz, eine Beschränkung 
der Bonuszahlungen an Banker und eine größere demo-
kratische Kontrolle des noch jungen wirtschaftspoliti-
schen Steuerungssystems der EU durchzusetzen.

Zustimmung: Wenn die EU neue Mitgliedstaaten aufneh-
men oder Verträge mit Drittländern abschließen möchte 
(etwa Handelsabkommen), so braucht es die Zustim-
mung des Parlaments. Das Europäische Parlament kann 
zwar keine Einzelheiten solcher Abkommen ändern, 
jedoch begleitet es Verhandlungen zu internationalen 
Abkommen aktiv mit. In der aktuellen Legislaturperiode 
haben die Europa-Abgeordneten das Abkommen zur 
Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie (ACTA) 
abgelehnt und sich geweigert, den Transfer von Bank-
daten an die USA über das SWIFT-Netz zu erlauben.

Konsultation: In einigen wenigen Bereichen, z. B. in den 
Bereichen Steuern, Wettbewerb oder bei dem Beitritt  
eines Landes zur Eurozone, gibt das Parlament lediglich  
eine Stellungnahme ab. Die Zahl der Politikbereiche, die 
durch dieses Verfahren gesteuert werden, ist jedoch 
erheblich zurückgegangen. Die meisten EU-Gesetze 
entstehen im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens.

Initiativrecht: Das Parlament kann die Kommission dazu 
auffordern, Gesetzesvorschläge vorzulegen und tut dies 
häufig, etwa nach der Prüfung des jährlichen Arbeits-
programms der Kommission.

Das Europäische Parlament in Straßburg
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