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Öppna och kontrollera uppgifterna på röstkortet!

Ta med ditt röstkort och din id-handling när du ska rösta. 

Valmyndigheten ger information om val

Undrar du hur val i Sverige går till?  
Informationsblad finns att beställa på följande språk:

Af-SoomaaliKurmancîРУССКИЙ
Bosanski/ 
Hrvatski/Srpski

Meänkieliภาษาไทย
Polski

DavvisámigiellaRomani
DeutschShqip
EnglishSuomi
EspañolSvenskaיידיש
FrançaisTürkçe
JulevsámegiellaÅarjelsaemie

Det finns även information på lättläst svenska, 
teckenspråk, punktskrift och CD (daisy). 

020-825 825   www.val.se

Plats för information - max 800 tecken

Du får rösta med bud om du på grund av sjukdom, 
funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en vallokal. 
Material för budröstning finns att hämta på alla ställen 
där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud. 
Vem som helst som bor utmed en lantbrevbärarlinje får 
budrösta. Fråga din lantbrevbärare för mer information.
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där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud. 
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Du får rösta med bud om du på grund av sjukdom, 
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Material för budröstning finns att hämta på alla ställen 
där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud. 
Vem som helst som bor utmed en lantbrevbärarlinje får 
budrösta. Fråga din lantbrevbärare för mer information.

Innehåller ditt

RÖSTKORT
till valet till Europaparlamentet 
den 26 maj 2019

Wählen 
Wahl zum Europäischen Parlament
Sonntag, den 26. Mai 2019

Wer ist wahlberechtigt
Wahlberechtigt ist, wer die schwedische Staatsangehörigkeit besitzt und 
in Schweden als Einwohner gemeldet ist oder war. Wahlberechtigt sind 
ferner andere Unionsbürger, die in Schweden gemeldet sind und sich zum 
Wählerverzeichnis [röstlängd] haben eintragen lassen. Wähler müssen 
spätestens am Wahltag 18 Jahre alt werden.

Wahlberechtige erhalten eine Wahlbenachrichtigung
Die Wahlbenachrichtigung [röstkort] wird dem Wahlberechtigten per 
Post zugesandt. Sie informiert über Namen, Ort und Öffnungszeit 
seines Wahllokals, ferner über mögliche Wahllokale für die vorzeitige 
Stimmabgabe. Wem die Benachrichtigung fehlt, kann bei der Gemeinde 
oder der Wahlbehörde (Valmyndigheten) Ersatz bestellen. 

Stimmzettel
Die parteieigenen Stimmzettel [valsedel] liegen an allen Stellen aus, wo man 
wählen kann. Man bekommt sie auch bei bzw. von den jeweiligen Parteien. 

Eine Stimme für eine Partei
In Schweden wählt man grundsätzlich eine Partei. Deren Stimmzettel sind 
mit dem Parteinamen gekennzeichnet. Es gibt auch Blanko-Stimmzettel. 
Darauf kann man die Partei seiner Wahl notierten, falls die Zettel dieser 
Partei fehlen. Bitte deutlich schreiben!

Zusätzlich möglich: eine Stimme für eine Personen
Die Stimmzettel der Parteien enthalten eine Liste ihrer Kandidaten. Darauf 
kann man den Namen des Kandidaten seiner Wahl ankreuzen – allerdings 
nur einen. Personenwahl ist auch möglich, wenn man auf einem Blanko-
Zettel den Namen einer Partei und einen Ihrer Kandidaten notiert. 

Stimmabgabe

Im Wahllokal am Wahltag, dem 26. Mai 
Seine Stimme abgeben kann man nur in dem auf der Wahlbenachrichtigung 
angegebenen Wahllokal. Geöffnet ist es nur am Wahltag. Dort hakt ein 
Wahlhelfer den Namen im Wählerverzeichnis ab und wirft den Stimmzettel 
in die Wahlurne. 

Vorauswahl: in der eigenen oder einer anderen Gemeinde 
Seine Stimme vor dem Wahltermin abgeben kann man an jedem Wahlort 
in ganz Schweden. Näheres erfährt man bei seiner Gemeinde oder unter 
www.val.se. Vorauswahl ist ab etwa drei Wochen vorher bis einschließlich 
Wahltag möglich. 

Wichtig: Die Wahlbenachrichtigung (röstkort) ist mitzubringen. 
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VALMYNDIGHETEN

www.val.se

Wählen vom Ausland aus
Wahlberechtigte, die sich im Ausland aufhalten, können an der Briefwahl 
teilnehmen [brevrösta] oder ihre Stimme bei vielen schwedischen 
Auslandsvertretungen [Botschaft, Konsulat] abgeben. Für eine solche 
Wahl braucht man besondere Wahlunterunterlagen. Die fordert man 
bei der Wahlbehörde (Valmyndigheten), bei einer Gemeinde oder einer 
Auslandsvertretung an.  

Wahlhilfe

Stimmabgabe durch Überbringer 
Wer wegen Krankheit, Funktionsbehinderung oder Alter, aber auch wegen 
Haft,  einen Wahlort nicht selbst aufsuchen kann, hat die Möglichkeit, seinen 
Stimmzettel überbringen zu lassen. Die besonderen Wahlunterlagen dafür 
kann man bei einer Gemeinde oder der Wahlbehörde anfordern. 

Überbringer können sein:

• Ehemann, Ehefrau, Lebenspartner

• Verwandte (Kinder, Enkel, Eltern, Geschwister von Ehemann, Ehefrau,
Lebenspartner

• Berufsmäßige Pflegepersonen, persönliche Betreuer

• Mitarbeiter einer U-Haftanstalt/Vollzugsanstalt

Der Überbringer muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich ausweisen können.

Behelfsmäßige Stimmzettelannehmer 
Steht kein Überbringer (wie oben) zur Verfügung, dann kann die Gemeinde 
dem Walberechtigten einen Wahlhelfer zur Annahme des Stimmzettels 
[ambulerande röstmottagere] schicken. Näheres erfährt man bei der Gemeinde.

Ausweispflicht
Wer wählt, muss dem Stimmzettelannehmer ein ID-Dokument 
(Personalausweis, Führerschein oder Pass) vorlegen. Fehlt ein solches 
Dokument, kann ein Dritter die Identität des Wählers bekräftigen, jedoch 
muss sich der Dritte seinerseits ausweisen können.

EU-Wahlkalender 2019

11. April Start der Briefwahl aus dem Ausland

26. April Die Wahlberechtigung der Bürger wird aufgrund 
der Angaben im Einwohnermelderegister der 
Steuerverwaltung (Skatteverket) festgestellt

2. Mai Frühester Termin für den Beginn der Briefwahl von 
einer Auslandsvertretung aus

8. Mai Start der Vorauswahl in Schweden

26. Mai Wahltag


