UNSERE DEMOKRATIE.
DEINE
WAHL.
Informationen für
Erstwählerinnen und Erstwähler

Wir sind Demokratie.
Am 29. September 2019 wählen wir.

Österreich ist eine Demokratie. Das heißt, das Volk – und damit wir alle –
entscheidet. Bei Wahlen geben wir unsere Stimme für eine Partei oder eine
Kandidatin bzw. einen Kandidaten ab. So kannst du mitbestimmen, was in
Österreich passiert. Darum ist Wählen wichtig. Informiere dich in Zeitungen,
online oder im Fernsehen über die Kandidatinnen und Kandidaten!
Jede Stimme ist wichtig. Jede Stimme zählt.

Am 29. September wählen wir
den Nationalrat – die 183
Volksvertreterinnen und Volksvertreter.

Im Parlament in Wien werden die Gesetze für ganz Österreich beschlossen.
Das machen der Nationalrat und der Bundesrat gemeinsam.
Der Nationalrat wird für fünf Jahre gewählt und besteht aus 183
Abgeordneten aus ganz Österreich. Der Bundesrat wird von den Landtagen direkt beschickt.
Für den Nationalrat können Kandidatinnen und Kandidaten auf drei Ebenen kandidieren. Die Parteien bestimmen die Listen ihrer Kandidaten
jeweils selbst. Du kannst diese Listen bei den Parteien online abrufen und
nachsehen, wer aus deiner Umgebung kandidiert.
Du willst wissen, wer aus deiner Region jetzt schon im Nationalrat sitzt?
www.parlament.gv.at/WWER/

Du bist 16? Dann darfst du wählen!
Alex
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Du wählst in einem Wahllokal
oder per Briefwahl.

Wann darfst du wählen gehen?
Du bist österreichische Staatsbürgerin oder österreichischer Staatsbürger.
Du bist am 29. September 2019 mindestens 16 Jahre alt.
Darfst du selbst für den Nationalrat kandidieren?
Du darfst kandidieren, wenn du österreichische Staatsbürgerin oder österreichischer Staatsbürger und mindestens 18 Jahre alt bist.

Wahllokale sind z.B. in Schulen oder Gemeindeämtern. Grundsätzlich
musst du deine Stimme in einem Wahllokal deines Wohnortes abgeben. Im
Wahllokal musst du deine Identität nachweisen (z.B. durch einen Lichtbildausweis oder deine Geburtsurkunde). Vor Ort werden deine Daten überprüft und du bekommst ein Kuvert mit dem Stimmzettel.
Wenn du am Wahltag selbst nicht in deinem Wahllokal deine Stimme
abgeben kannst, kannst du eine Wahlkarte beantragen. Gehe dafür zu
deiner Wohnsitzgemeinde oder beantrage die Wahlkarte online. Du
kannst dann den Stimmzettel zu Hause ausfüllen und per Post an die Wahlbehörde schicken (kein Porto zu bezahlen) oder mit der Wahlkarte in einem
anderen Wahllokal in Österreich deine Stimme abgeben.

Es gilt das Prinzip der freien,
geheimen und persönlichen Wahl.

Du wählst eine Partei
und kannst Vorzugsstimmen vergeben.

Die Wahl ist frei, geheim und persönlich. Das heißt, niemand darf dich
beeinflussen, darum ist z.B. auch Wahlwerbung direkt vor den Wahllokalen verboten. Du wählst in einer Wahlzelle, das heißt, deine Wahl ist
geheim, weil dir niemand dabei zusehen darf. Niemand darf für dich in
deinem Namen wählen.
Wenn du gewählt hast, gibst du den Stimmzettel in das Kuvert und
verschließt es. Anschließend wird das verschlossene Kuvert in die Wahlurne gegeben. So kann niemand feststellen, wie du gewählt hast.

Auf dem Stimmzettel stehen die einzelnen Parteien. Du kannst eine Partei
wählen und – bei dieser Partei – eine Vorzugsstimme auf jeder der drei
Ebenen vergeben. Du kreuzt den Namen an bzw. schreibst den Namen
oder die Reihungsnummer eines Kandidaten oder einer Kandidatin in die
vorgesehenen Felder.
Bitte beachte aber: Du kannst nicht einer Kandidatin oder einem Kandidaten der Partei „X“ deine Vorzugsstimme geben und dann bei der Partei
„Y“ ein Kreuz machen. In diesem Fall würde nur die Stimme für die Partei
zählen; die Vorzugsstimme wäre ungültig.

WAS NOCH WICHTIG IST:
Allgemeine Informationen zur Wahl:
www.parlament.gv.at/PERK/FAQ/WAHL/index.shtml
Bundesministerium für Inneres:
www.bmi.gv.at/wahlen
Wahlkarte beantragen:
www.oesterreich.gv.at | www.wahlkartenantrag.at

WAS KAUM JEMAND WEISS:


Österreich und Malta sind die einzigen Länder in der Europäischen
Union, in denen man auf nationaler Ebene mit 16 Jahren wählen darf.



In der Zweiten Republik fanden bisher 20 Nationalratswahlen statt.



Bei der Nationalratswahl 2019 sind 6,4 Millionen Österreicherinnen
und Österreicher wahlberechtigt.
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FÜNF GUTE GRÜNDE, WARUM DU WÄHLEN SOLLTEST
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Weil du deine Zukunft mitgestalten willst.

Weil du mitreden willst.

Weil Politik interessant ist.

Weil es nicht selbstverständlich ist, wählen zu dürfen.

Weil es unsere Demokratie ist und wir die Wahl haben.

REPUBLIK ÖSTERREICH
Parlament

Informiere dich über die Nationalratswahl 2019:
@OeParl

@OeParl
#OeParl

@OeParl

OeParl

www.parlament.gv.at
#OeParl
#NRW19

