
Dieses PDF ist nur für 
Menschen aus dem
Regierungsbezirk 

SCHWABEN
Füllt/druckt Seite 3+4 bitte aus!

Nur so kann deine LieblingsPARTEI
in Schwaben 2018 zur Landtags- und 

Bezirkswahl antreten.

die-partei-by.de
Sie ist sehr gut.

Landesverband Bayern



So sorgt ihr dafür, dass die PARTEI im Wahlkampf mit dabei ist:

Ihr findet hier 2 Formulare: „Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift“
Eines ist für die Teilnahme der PARTEI an der BezirksWahl, das andere ist für die Teilnahme an der LandTags-
Wahl 2018. (die mit dem Söder und der AfD)
Druckt beide aus! Jetzt! Einmal, nein Zehnmal!

Wer darf das „Formblatt für Unterstützerunterschriften“ ausfüllen?
Jede/r, der/die zum Zeitpunkt der Unterschrift in Schwaben für die Landtags- / Bezirkswahl wahlberechtigt (Erstwohnsitz) 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. Zum Beispiel die sehr gute Partei Die PARTEI.

Bekomme 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 macht ihr mit dem „Formblatt für Unterstützerunterschriften“?
 1. Ausdrucken, ausfüllen, unterschreiben.
 2. Noch mehr ausdrucken und deine Freunde und Freundinnen ausfüllen und unterschreiben lassen.
 3. Wenn du super, super top bist, dann gehst du auf deine Gemeinde und lässt das Formular dort abstempeln.

 4. Alle Formulare ohne und besser MIT Stempel in einen Umschlag stecken und SOFORT an unseren Mann in Schwaben schicken:

    Christian Baumeister
    Die PARTEI BzV Schwaben

    Pestalozzistrasse 2 b
    86356 Neusäß
Soweit alles klar? Dann legen wir mal los.
DRUCK MICH AUS. 1250 STIMMEN FÜR Deine PARTEI.
P.S: Eine Übermittlung der ausgefüllten Formulare per Mail oder Fax geht nicht - nur der Postweg ist erlaubt.

Wir benötigen 2x 1345 Unterstützerunterschriften um bei 
der Landtags- und Bezirkswahlsause 2018 in Schwaben dabei zu sein.

Eine Information der Partei
Die PARTEI LV Bayern
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