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Eine Unterschrift ist nur güliig, wenn sie der Unterzeichner persönlich und handschriftlich geleistet hat. Unterschriften
dürfen erst gesammelt rierAän, wenn die Landesliste aufgestellt ist. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig'
Jeder Wahlberechtigte darf mit seiner Unterschrift nur eine Landesliste unterstÜtzen. Wer mehrere Landeslisten
unterzeichnet, machi sich nach § 108 d i. V. m. § 'i 07 a des Strafgesetzbuches strafbar'
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NPD)

bei der Wahlzum 19. Deutschen Bundestag für das Land Schleswig-Holstein
(Vollständig in Maschinen- oder Druckschrift auszufüllen)

Familienname:
Vornamen:
Geburtsdatum.

Anschrift (Hauptwoh nung)
1)
Straße, Hausnummer:
Postleitzahl, Woh nort:

lch bin damit einverstanden, dass für mich eine Bescheinigung des Wahlrechts eingeholt wird.2)
den

(Persönliche und handschriftliche Unterschrift)

(Ort, Datum)

(Nicht vom Unterzeichner auszufüllen)

-,

Bescheinigung des Wahlrechts

3)

Der/die vorstehende unterzeichner(n) ist Deutsche(r) im sinne des A(ikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes. Erlsie
§ 12 des Bundeswahlgesetzes, ist nicht nach §. 13 des

erfüllt die sonsiigen Wahlrechtsvoiaussetzungen des

Bundeswahlgesefzes vom Wahlrecht ausgeschlossen und im oben bezeichneten Land wahlberechtigt.
Die Gemeindebehörde
(Dienstsiegel)

10rt, Datum)
lebendenWahIberechtigtenistderNachweisfürdieWah|berechtigungdurchdieAngabengemäßAnlage2
und Abgabe einer Versicherung an Eides statt zu erbringen,
z) WenndirUnterzeichnerdieBescheinigungseinesWahlrechtsseibsteinholenwill,streichen.

dasWahlrächijeweilsnureinmal füreinenKreiswahlvorschlagundeineLandeslistebescheinigenl dabei darf sienichtfesthalten,
der Unterzeichnung gegeben
für welchen wahlvorschlag die erteilte Besiheinigung bestimmt ist. Die wahlberechtigung des untezeichners muss im Zeitpunkt

3) DieGemeindebehördedarf

sein,
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Die Formblätter sind im mittleren Bereich von den unterstützenden Personen in Druckschrift
auszufüllen. Wichtig ist, daß alle Vornamen eingetragen werden, da sonst die Ortsämter
u.U. das Wahlrecht nicht bescheinigen. Der Rufname soll unterstrichen werden. Z.B: Hans
Jürgen Mildenberg. Ort und Datum sind einzutragen und die persönliche Unterschrift ist zu
leisten.
Die Formblätter sind keine Stimmabgabe, sondern besagen nur, daß die unterstützende
Person die Teilnahme der NPD an der Bundestagswahl befürwortet. Das ist ein Teil des
demokratischen Vorgangs bzw. sorgt dafür, daß auch kleinere Parteien am Wahltag auf dem
Stimmzettel stehen können.
Die Unterstützer müssen die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, mind. 18 Jahre
alt sein und mit ihrem ersten Wohnsitz in Schleswig-Holstein gemeldet sein.

Ganz unten im Formblatt wird die Bescheinigung des Wahlrechts von der zuständigen
Gemeinde- bzw. von der Stadt-Behörde bescheinigt. Das sind in der Regel die Orts- bzw.
die Meldeämter.
Das Formblatt kann von der unterstützenden Person selbst beim zuständigen Ortsamt zur
Beglaubigung vorgelegt werden und dann zurück an die NPD geschickt werden. Sollte das
nicht möglich sein, dann bitte auch ohne Beglaubigung an uns zurück schicken, wir
kümmern uns dann darum, daß die Unterschriftenliste beim zuständigen Amt beglaubigt
wird.
Sollte es noch Fragen zu diesem Ablauf geben, können sie uns jederzeit kontaktieren.

Unterschriebene Listen bitte zurückschicken an:
NPD Schleswig-Holstein
Postfach 2326
24539 Neumünster
E-Post: info@npd-sh.de

