Anlage 21
(zu § 39 Abs. 3)

Formblatt
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nterstützu n gsuntersch rift (Landesliste)

Eine Unterschrift ist nur gültig, wenn sie der Untezeichner 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.
Ort, Datum
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Ausgegeben

Wiesbaden,

den l r{ . Januar 2017

Der Landeswahlleiter
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(Dr. Kanther)

(
U

nterstützu n gsu ntersch rift

lch unterstütze

Partei der Humanisten - Die Humanisten bei der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag
(Name des Landes)

für das Land

Hessen
(vollständig in Maschinen- oder Druckschrift ausfüllen)

(Familienname)

(Gebu(sdatum)

(Vornarnen)

Anschrift
(Straße, Hausnummer)1)

lch bin damit

(Postleitzahl, Wohnort

dass für mich eine

(Ort, Datum)

)1)

wird,2)
(Persönliche und handschriftliche Unteßchrift)

(Nicht vom Unlerzeichner auszufüllen)

Bescheinigung des Wahlrechtss)
Der/Die vorstehende Untezeichrer/in ist Deutsche(Q im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes. ErlSie erfüllt die sonstigen Wahlrechtsvoraussetzungen des § 12 des Bundeswahlgesetzes, ist nicht nach § 13 des Bundeswahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen und im
oben bezeichneten Land wahlberechtigt.
(Ort, Datum)

(Die Gemeindebehörde)
(Dienstsiegel)

rung an Eides statt zu erbringen,
2) Wenn der Untezeichner die Bescheinigung
seines Wahlrechts selbst einholen will, streichen,
erteilte Bescheinigung bestimmt ist, Die Wahlberechtigung des Untezeichners muss im Zeitpunkt der Untezeichnung gegeben sein.

Partei der Humanisten
Landesverband Hessen
c/o Anette Thumser
Neuer Weg 70
60388 Frankfurt am Main

Bitte beachten:
Unterstützer müssen
• mindestens 18 Jahre alt sein,
• ihren Hauptwohnsitz in Hessen haben,
• die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
• und sie dürfen für die Bundestagswahl 2017 für keine andere Partei
eine Unterstützerunterschrift abgegeben haben!
Leider müsst ihr das PDF komplett handschriftlich ausfüllen
und an die Adresse des Landesverbandes Hessen per Post schicken
oder uns bei einem unserer Treffen abgeben.
Alles andere resultiert in einem ungültigen Unterstützerzettel.
Danke, dass ihr diese Umstände auf euch nehmt!

