Damit die DKP bei der Bundestagswahl 2021 in Hessen mit einer
Landesliste kandidieren darf, benötigen wir Unterstützungsunterschriften.
Mit Ihrer Unterschrift ermöglichen Sie die Kandidatur die DKP,
unabhängig von Ihrer endgültigen Wahlentscheidung. Um uns diese Hilfe
erweisen zu können, müssen Sie volljährig und wahlberechtigt sein.
Sie müssen also
- die deutsche Staatsbürgerschaft haben
- am Wahltag (voraussichtlich September 2021) mindestens
18 Jahre alt sein
- seit mindestens drei Monaten im Bundesland Hessen gemeldet sein
Möchten Sie mithelfen, der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP)
die Kandidatur zur Bundestagswahl 2021 zu ermöglichen? Hier finden
Sie eine Erläuterung und eine Gebrauchsanweisung:

Was genau ist eine Unterstützungsunterschrift,
und wofür brauchen wir sie?
Das Wahlgesetz legt fest:
Bei Bundestagswahlen müssen Parteien, die nicht schon im Bundestag oder in
einem Landesparlament mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten sind, für ihre
Kandidatur Unterstützungsunterschriften einreichen. Für eine Landesliste sind die
Unterschriften von einem Tausendstel der Anzahl der Wahlberechtigten bei der
letzten Bundestagswahl in diesem Bundesland erforderlich. In Hessen sind das
2000 Unterschriften.
Eine Unterstützungsunterschrift muss persönlich und handschriftlich auf einem
Formblatt geleistet werden, wobei auch alle erforderlichen Angaben auf dem
Formblatt persönlich und handschriftlich einzutragen sind. Das Formblatt wird bei
Landeslisten vom Landeswahlleiter ausgestellt. Das Formblatt wird elektronisch oder
in Papierform bereitgestellt. Jeder Wahlberechtigte darf mit seiner Unterschrift nur
eine Landesliste und nur einen Kreiswahlvorschlag unterstützen.
Die Wahlberechtigung des Unterstützers muss nachgewiesen werden.
Dies geschieht durch eine Bescheinigung des Wahlrechts durch die Gemeindebehörde, die den Unterstützer im Wählerverzeichnis führt.
Die Bescheinigung des Wahlrechts muss nicht unbedingt vom Unterstützer selbst
eingeholt werden – das erledigt unser Wahlkampfteam.

Wo muss ich unterschreiben?
Es ist (leider) ein wenig umständlich – das Formular gibt es zwar im Internet,
die Unterschrift muss aber ganz traditionell auf Papier eingereicht werden.

Schritt 1
Formular herunterladen
- aus dem Anhang dieses E-Mail-Anschreibens
- oder von der Homepage der DKP:
https://dkp-hessen.de/wp-content/uploads/2020/10/ButaWahl_Stuetzunterschrift.pdf

und auf einem Blatt beidseitig ausdrucken
- Vorderseite: "Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift"
- Rückseite: "Informationen zum Datenschutz"
Sie können auch eine E-Mail an die DKP Hessen senden ( info@dkp-hessen.de ) und eine Anzahl
an ausgedruckten Formularen bestellen. Gerne schicken wir Ihnen genügend Formulare für
Veranstaltungen oder den Bekanntenkreis per Post zu.

Schritt 2
Obere Hälfte des Formulars ausfüllen. Name, Anschrift und Geburtsdatum in
Druckbuchstaben eintragen. Bitte alle Vornamen (wie im Personalausweis) angeben.
Anschließend unterschreiben.
Der untere Teil (Bescheinigung des Wahlrechts) bleibt unausgefüllt.

Schritt 3
Das ausgefüllte Formular am liebsten ganz schnell, jedoch spätestens bis
zum 30. Juni 2021
- per Post an den Absender der E-Mail zurücksenden
- per Post an die DKP Hessen schicken (Postadresse siehe unten)
- bei der nächsten DKP-Ortsgruppe einreichen
Wir bedanken uns!

Hinweis:
Unterstützungsunterschriften werden nicht veröffentlicht.
Die Unterstützungsunterschrift bedeutet nur die Zustimmung zur Kandidatur der DKP. Sie bedeutet
keine Wahlentscheidung für die DKP. Sie ist auch kein Aufruf an andere, die DKP zu wählen.
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