Bitte dieses Feld für Prüfvermerke der Landeswahlbehörde freihalten!

Unterstützungserklärung
Der (Die) Gefertigte unterstützt hiermit den Landeswahlvorschlag für die Wahl des Nationalrates
am 29. September 2019 lautend auf:
[Bezeichnung der wahlwerbenden Partei]

[Landeswahlkreis]

Stark umrandeter
Bereich vom (von
der) Unterstützungswilligen auszufüllen!

Die PARTEI
Vorname, Familienname des (der) Unterstützungswilligen

Wohnort

Geburtsdatum (Tag, Monat, Jahr)

Raum für allfällige gerichtliche oder notarielle Beglaubigung
der nebenstehenden Unterschrift

Eigenhändige Unterschrift

Bestätigung der Gemeinde
Die nachstehende Gemeinde bestätigt, dass der (die) Unterstützungswillige am Stichtag
(9. Juli 2019) in der Wählerevidenz eingetragen und wahlberechtigt ist.

Stark umrandeter Bereich von der
Gemeindebehörde auszufüllen
(Zutreffendes anzukreuzen)!

Gemeinde

Politischer Bezirk, Verwaltungsbezirk, Statutarstadt,
Wiener Gemeindebezirk

Land

ggf. Sprengel Nr.

Die eigenhändige Unterschrift auf der Unterstützungserklärung
wurde vor der Gemeindebehörde
geleistet.
Datum (Tag, Monat, Jahr)

war gerichtlich
beglaubigt.
Gemeindesiegel

Unterschrift

war notariell
beglaubigt.

Liebe Alle!
Es ist so weit und der 29.September 2019 wurde als Wahltermin für die Nationalratswahl
nominiert. Ab 9.Juli kannst du aktiv die Partei „Die PARTEI“ unterstützen, nämlich indem
du eine Unterstützungserklärung ausfüllst und abgibst. Das sollte doch für die sehr gute
Partei „Die PARTEI“ kein Problem sein, oder?
Wie läuft das mit den Unterstützungserklärungen ab
• Das Formular muss jeder selbst ausdrucken und auf das Gemeindeamt
oder Magistrat mitbringen.
• Das Formular downloaden und ab damit aufs Gemeindeamt oder Magistrat
• ACHTUNG: erst auf dem Amt unterschreiben!
• Lichbildausweis nicht vergessen!
• Dort das Formular bestätigen lassen – es wird kontrolliert ob du zum
Stichtag im Wählerregister bist.
• Das bestätigte Formular schicken an
Die PARTEI Österreich
Postfach 0005
1020 Wien
• Am 29. September dann das Kreuz bei der Partei „Die PARTEI“ machen
Der Stichtag bis wir die nötigen Stimmen zusammenbekommen haben müssen ist der
2.August (17 Uhr). Es ist also nicht viel Zeit und es fällt auch in die Urlaubszeit. Umso
wichtiger ist es, dass DU uns unterstützt. „Die PARTEI“ zählt auf dich und „Die PARTEI“
vergisst auch nie (vor allen nicht ihre Unterstützer).
Toll wäre auch noch, wenn du Freunde, Familie, Verwandten, Bekannten, Feinde und zufällig über die Straße laufende Menschen dazu motivieren könntest ebenfalls ein Unterstützungsformular abzugeben.
Wir freuen uns mit deiner Unterschrift einen sehr guten Wahlkampf führen zu können.
Deine Partei „Die PARTEI“

die-partei.at

