Anlage 21

(zu § 39 Abs. 3 BWO)

Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift (Landesliste)
Eine Unterschrift ist nur gültig, wenn sie der Unterzeichner persönlich und handschriftlich geleistet hat. Unterschriften dürfen erst gesammelt werden, wenn die Landesliste aufgestellt ist. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. Jeder Wahlberechtigte darf mit seiner Unterschrift nur eine Landesliste unterstützen. Wer mehrere Landeslisten
unterzeichnet, macht sich nach § 108d i.V. mit § 107a des Strafgesetzbuches strafbar.

Ausgegeben
München, den 20.07.2016
Die Landeswahlleiterin

Unterstützungsunterschrift
Ich unterstütze hiermit durch meine Unterschrift die Landesliste der Partei

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und
basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)
(Name der Partei und ihre Kurzbezeichnung)

bei der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag für den Freistaat Bayern
(Vollständig in Maschinen- oder Druckschrift ausfüllen)

Familienname: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Vornamen: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Geburtsdatum: ……………………………………………………………………………………………………......................
Anschrift (Hauptwohnung)
1

Straße, Hausnummer: ) ………………………………………………………………………………………………………….
Postleitzahl, Wohnort: ……………………………………………………………………………………………………………
2

Ich bin damit einverstanden, dass für mich eine Bescheinigung des Wahlrechts eingeholt wird. )
………………………………………., den ………………..
(Ort)

(Datum)

……………………………………………………………….
(Persönliche und handschriftliche Unterschrift)

(Nicht vom Unterzeichner auszufüllen)
3

Bescheinigung des Wahlrechts )
Der/Die vorstehende Unterzeichner(in) ist Deutsche(r) im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes. Er/Sie
erfüllt die sonstigen Wahlrechtsvoraussetzungen des § 12 des Bundeswahlgesetzes, ist nicht nach § 13 des
Bundeswahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen und im oben bezeichneten Land wahlberechtigt.
………………………………...…, den ………………….
(Ort)

(Datum)

Die Gemeindebehörde
(Dienstsiegel)
…………………………………………………..
________________________
1
) Bei außerhalb der Bundesrepublik Deutschland lebenden Wahlberechtigten ist der Nachweis für die Wahlberechtigung durch die
Angaben gemäß Anlage 2 und Abgabe einer Versicherung an Eides statt zu erbringen.
2
) Wenn der Unterzeichner die Bescheinigung seines Wahlrechts selbst einholen will, streichen.
3
) Die Gemeindebehörde darf das Wahlrecht jeweils nur einmal für einen Kreiswahlvorschlag und eine Landesliste bescheinigen;
dabei darf sie nicht festhalten, für welchen Wahlvorschlag die erteilte Bescheinigung bestimmt ist. Die Wahlberechtigung des
Unterzeichners muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein.

Eine Information der Partei
Die PARTEI LV Bayern
Wir benötigen

2000 Unterstützerunterschriften um bei der

Bundestagswahlsause 2017 mit dabei zu sein und 100%+X einzufahren.
Jetzt kommst du ins Spiel.
Auf Seite 1 findest du das „Formblatt für Unterstützerunterschriften“
Druck das aus! Jetzt! Einmal, nein Zehnmal!
Wer darf das „Formblatt für Unterstützerunterschriften“ ausfüllen?
Jede/r, der/die zum Zeitpunkt der Unterschrift in Bayern für die Bundestagswahl wahlberechtigt ist und zu dieser Wahl noch
keine Unterstützerunterschrift für eine andere Partei abgegeben hat. Eine Unterstützerunterschirft ist keine Stimmabgabe zur
Wahl. Damit hilfst du der PARTEI um überhaupt bei der Wahl antreten zu dürfen. Wählen kannst du dann was du willst.
Krieg ich jetzt ein Zeitungsabo/Waschmaschine?
Nein, auf gar keinen Fall. Die Formulare werden von uns direkt dem Wahlleiter übergeben und das war es dann.
Eine Nutzung eurer Daten für andere Zwecke ist nicht erlaubt und wäre nicht nur ein inakzeptabler Vertrauensbruch, sondern
auch strafbar.
Wie soll das „Formblatt für Unterstützerunterschriften“ ausgefüllt werden?
Leserlich und in Druckschrift.
Vollständig. “Postleitzahl Wohnort” bedeutet beides hinzuschreiben, auch wenn es eigentlich aus der Postleitzahl klar sein
sollte.
Korrekt. Bitte keine falschen Angaben machen und bitte keine “lustigen” Zusätze anbringen.
Das Formular ist dann wertlos für uns.

Unterschreiben nicht vergessen.
Was mache ich mit dem „Formblatt für Unterstützerunterschriften“?
1. Ausdrucken!
2. Ausfüllen und unterschreiben!
3. Noch mehr ausdrucken!
4. Von so vielen Freunden und Verwandten aus Bayern ausfüllen und unterschreiben lassen wie möglich.
Wenn du super, super top bist, dann gehst du auf deine Gemeinde und lässt das Formular abstempeln.
5. Alle Formulare ohne und besser MIT Stempel in einen Umschlag stecken und SOFORT uns schicken:

g

Die PARTEI
Postfach 1969
96010 Bamberg

Soweit alles klar? Dann legen wir mal los.
Wer mehr als 10 abgestempelte Unterstützerformulare schickt bekommt ein Spitzenkandidatinfleissbildchen.

DRUCK MICH AUS. 2000 STIMMEN FÜR Die PARTEI.

