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Wo kann ich mehr erfahren?

Websites des Europäischen Parlaments:
www.europarl.de/jugend
www.europarl.de/europawahl

Website des Auswärtigen Amtes
www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Europa/Uebersicht.html

Jugendseite der Bundesregierung
www.schekker.de

Jugendportal von Bürger Europas e.V.
www.european-online-learning.eu

Checke die Parteien 
www.wahl-o-mat.de

Und nun hat zum Abschluss noch der Bundeswahlleiter 
das Wort:
www.bundeswahlleiter.de



Das Europäische Parlament . . .
... ist das größte multinationale Parlament weltweit 
736 Abgeordnete aus 27 Ländern werden gewählt. 
Deutschland stellt dabei mit 99 die meisten 
Abgeordneten.

 ... ist das einzig direkt gewählte Organ der EU
Es ist damit die Stimme und Interessensvertretung 
der Bürger. In ihm arbeiten Abgeordnete nicht nach 
Ländern zusammen, sondern nach Parteien.

 ... entscheidet mit über die Gesetze in Europa
Zusammen mit dem EU-Minsterrat ist das Parlament 
der Gesetzgeber in der EU. Schon über die Hälfte der 
deutschen Gesetze haben ihren Ursprung in Brüssel 
und Straßburg.

 ... kontrolliert andere Akteure der EU
Die Arbeit des EU-Ministerrats, der EU-Kommission und 
auch der EU-Haushalt können im Interesse der Bürger 
streng überprüft werden. 

Wie gebe ich meine Stimme ab?
Möglichkeit 1:  
Du bist volljähriger deutscher Staatsbürger.
In diesem Fall bekommst du automatisch eine 
Wahlbenachrichtigung. Mit dieser gehst du am Wahlsonntag 
zum darauf angegebenen Wahllokal. Und vergiss deinen 
Personalausweis nicht!

Möglichkeit 2:  
Du bist volljähriger Bürger eines anderen EU-Staates und 
hast noch nie in Deutschland gewählt.
Dann musst du  bis zum 17. Mai beim Bürgeramt deines 
Wohnorts einen Antrag auf Eintragung ins Wählerverzeichnis 
stellen. 
Anschließend geht es für dich weiter wie bei Möglichkeit 1.

Wann findet die Wahl statt?

Am Sonntag, dem 7. Juni 2009, von 8-18 Uhr.

Du schaffst es am Wahltag nicht ins 
Wahllokal   was dann?

Du musst rechtzeitig Briefwahl beantragen und kannst dann 
deine Stimme per Post abgeben. Infos hierzu findest du auf 
der Wahlbenachrichtigung.

um in Europa mitzubestimmen und damit meine 
Zukunft zu beeinflussen. 

um dem Europaparlament durch eine hohe 
Wahlbeteiligung den Rücken zu stärken und 
somit der Demokratie in der EU weiter Aufwind zu 
verleihen.

weil mein Alltag von der EU inzwischen genauso 
bestimmt wird wie von Entscheidungen des 
Bundestages oder der Bundesregierung.

damit die Wahlbeteiligung junger Menschen steigt 
und ihre Interessen somit mehr beachtet werden.

damit meine Visionen von Klimaschutz, der  
Erweiterung der EU und einem noch sozialerem 
Europa Wirklichkeit werden können.

 Übrigens, wer nicht wählt kann auch 
nichts verändern!!!

Ich gebe meine Stimme ab . . .

Wusstest du, dass . . .
....dein Recht überall in Europa zu  arbeiten und zu studieren...
....deine tägliche Luft- und Wasserqualität...
...die Kennzeichnung auf deinen Lebensmitteln...
....und sogar deine sinkenden Roaminggebühren...

...auf das Wirken des Europäischen Parlaments 
zurückgehen.

-


