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Wir lassen die CSU an der 5%-Hürde scheitern!

Die PARTEI Bayern veranstaltet das erste Mal in ihrer über zehnjährigen Geschichte 
Landtagswahlfestspiele und lädt Oberfranken dazu ein, selbständig mitzuspielen. Als erster 
Wahlkreis in Bayern haben wir alle Formalitäten erfüllt und sind wie so oft Vorbilder für alle.

Voraussetzung für eine Teilnahme an der LTW im Herbst ist allerdings, dass wir 850 gültige 
UUen (Unterstützungsunterschriften) sammeln. Auf reinweißem Papier.

Nebenbei finden noch die Bezirkswahlfestspiele statt, an denen wir ebenfalls teilnehmen, 
um endlich einen sehr guten oberfränkischen Bezirkstag auf die Beine zu stellen. 
Hierfür benötigen wir weitere 850 gültige UUen. Auf himmelblauem Papier.

   Es wird empfohlen, die UUen-Formulare aus Gründen nicht im Neuland zu veröffentlichen.

Die PARTEI Oberfranken stellt genügend Exemplare für sammelfreudige PARTEI-Aktivisten zur 
Verfügung. Diese können per E-Brief unter Angabe der Mitgliedsnummer und einer Postanschrift 
via vorstand@die-partei-oberfranken kostenfrei bestellt werden.

Die Unterschreiberlinge müssen ihren Wohnsitz in Oberfranken haben, damit die UUen gültig 
sind. Neben Oberfranken dürfen nämlich noch weitere sechs Wahlkreise in Bayern mitspielen, 
die alle ihre eigenen UUen-Formulare verwenden, welche aber derzeit noch nicht bereitstehen.

Die UUen-Formulare müssen leserlich und vollständig ausgefüllt und unterschrieben werden. 
Lustige Bemerkungen, Durchgestrichenes und Weggelassenes führen zur Ungültigkeit.

Die gesammelten UUen sollten nach Möglichkeit bei der zuständigen Gemeindeverwaltung auf 
Gültigkeit geprüft und abgestempelt werden. Wer es nicht zum Amt schafft, für den übernehmen 
wir das natürlich gerne. So oder so: Eintüten, frankieren und ab damit an:  

Die PARTEI Bayreuth 
Postfach 10 03 09
95403 Bayreuth
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www.die-partei-oberfranken.de

Bayreuth, 11.01.2018





Anlage 5
(zu 9 31 Abs. 3)

FORMBLATT FÜR EINE UNTERSTÜTZUNGSUNTERSCHRIFT

Eine Unterstützungsunterschrift ist nur gültig, wenn sie die Unterzeichnerin/der Unterzeichner persönlich geleistet hat.
Unterstützungsunterschriften, die die Person des Unterstützenden nicht eindeutig erkennen lassen (z. B. wegen unle-
serlicher, falscher oder unvollständiger Angaben) oder die nicht persönlich untersc;hriebensind, sind ungültig.

Unterstützungsunterschriften dürfen erst gesammelt werden, wenn der Wahlkreisvorschlag aufgestellt ist. Vorher geleis-
tete Unterstützungsunterschriften sind ebenso ungültig.

Jede stimmberechtigte Person darf mit ihrer Unterschrift nur einen Wahlkreisvorschlag unterstützen. Wer mehrere
Wahlkreisvorschläge unterzeichnet, macht sich nach 9 108d des Strafgesetzbuchs (StGB) in Verbindung mit 9 107a
StGB strafbar. :o{~ .
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Unterstützu ngsu ntersch rift

Ich unterstütze hiermit durch meine Unterschrift denWahlkreisvorschlag der

Name der Partei oder wählergruppe*)

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elilenförderung und basisdemokratische Initiative

für den Wahlkreis*) Oberfranken für die Wahl zum Bezirkstag 2018

Bitte in Druckschrift ausfüllen

Kurzbezeichnung*)

Die PARTEI

Familienname Vomame Geburtsdatum

Anschrift - Hauptwohnung • (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) Gemeinde

Ich bin damit einverstanden, dass für mich eine Bescheinigung des Stimmrechts eingeholt wird.1)
Datum

x

x
Persönliche Unterschrift

Nicht vom Unterzeichner auszufüllen

Bescheinigung des Stimmrechts2)

Die/Der vorstehende Unterzeichnerin/Unterzeichner ist im Wahlkreis*) Oberfranken zum Zeitpunkt der Unterzeichnung
(Datum s.o.) stimmberechtigt nach Art. 1 des Landeswahlgesetzes (LWG) und nicht nach Art. 2 LWG vom Stimmrecht
ausgeschlossen.
Datum

(Dienstsiegel)

Unterschrift der/des mit der Bescheinigung des Stimmrechts
beauftragten Bediensteten

*) vom Wahlkreisleiter auszufüllen.
1) Bitte streichen, wenn die/der Unterzeichnerin/Unterzeichner die Bescheinigung ihres/seines Stimmrechts selbst einholen will.
2) Das Stimmrecht darf von der Gemeinde nur einmal und nur für einen Wahlkreisvorschlag bescheinigt werden; dabei darf sie nicht
festhalten, für welchen Wahlkreisvorschlag die erteilte Bescheinigung bestimmt ist.




