
Um per Briefwahl zu 
wählen, muss man 
diese vorher bei der 
Gemeinde oder auf 
www.guichet.lu bean- 
tragen:

• Personen, die in  
Luxemburg leben:  
spätestens 25 Tage 
vor den Wahlen,

• Personen, die im 
Ausland leben:  
spätestens 40 Tage 
vor den Wahlen.

Nicht-luxemburgische 
Wähler*innen dürfen 
nur Kandidat*innen 
aus einem Land 
wählen, also nur aus 
Luxemburg ODER 
nur aus ihrem Heimat-
land.
                                                              
Der Wahlzettel ist un-
gültig, wenn
• es mehr als 6 

Kreuze ODER kein 
Kreuz gibt,

• der Zettel markiert 
wurde (z.B. Unter-
schrift).

Europawahlen  
in Luxemburg

Die Bürger*innen  der EU-Mitgliedstaaten wählen 
ihre Vertreter*innen für das Europaparlament. 
In Luxemburg werden 6 Europaabgeordnete 
gewählt.

Was sind Europawahlen?

Wer darf wählen?

Um wählen zu dürfen, muss man
• die Nationalität eines EU-Landes haben,
• mindestens 18 Jahre alt sein,
• seine Bürgerrechte haben (d.h. der Richter 

hat das Wahlrecht nicht abgesprochen).
Nicht-Luxemburger*innen müssen in Luxemburg 
angemeldet sein.

Für Luxemburger*innen zwischen 18-75 Jahren 
besteht Wahlpflicht. Jene, die älter als 75 Jahre 
sind, können weiterhin an den Wahlen teilneh-
men. 

Nicht-Luxemburger*innen können sich bis spä-
testens 87 Tage vor den Wahlen auf der Wähler-
liste einschreiben.

Wer darf gewählt
werden?

Um Kandidat*in zu sein, muss man
• mindestens 18 Jahre alt sein,
• die Nationalität eines EU-Landes haben,
• seine Bürgerrechte besitzen (d.h. der/die 

Richter*in hat das Wahlrecht nicht  
abgesprochen),

• seinen Wohnsitz in Luxemburg haben.

Wie wird gewählt?

Et gibt 2 Möglichkeiten, wie man wählen kann: 
1. eine Partei (Liste) wählen: ein Kreuz in 
den Kreis über der Liste machen.

2. einzelne Kandidaten wählen:
• entweder Kreuze auf verschiedene Kandi-

dat*innen auf der gleichen Liste verteilen,
• oder Kreuze auf Kandidat*innen auf unter-

schiedlichen Listen verteilen.

!
Briefwahl Aufpassen

Wo und wann?
Die Europawahlen finden am Sonntag, den 26. 
Mai 2019 statt.

Die Adresse des Wahlbüros steht im Einberu-
fungsschreiben, das jede(r) Wähler*in mit der 
Post erhält.


