
Anlage 14 
(ZU§ 34 Abs. 4} 

Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift (Kreiswahlvorschlag) 

Eine Unterschrift ist nur gültig. wenn sie der Unterzeichner persönlich und handschriftlich geleistet hat. Zu Kreiswahlvorschlägen von Parteien dürfen Unterschriften 
erst gesammelt werden, wenn der Wahlvorschlag aufgesteHt ist: vomer geleistete Unterschriften sind ungültig. Jeder Wahlberechtigte darf mit seiner Unterschrift nur 
einen Kreiswahlvorschla unterstützen. Wer mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet. macht sich nach§ 108d in Verbindung mit § 107a des Strafgesetzbuches 
strafbar. ~o,t\RZ;t 

-~ ~ '~1, 
":,":--. E,::.~l),-0 - ''l ,,. . . ·>~.;- ~ 

O:t. Datum 
Berlin, den 17.01.2017 Au~gegeben 
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Unterstützungsunterschrift 
(vollständig in Maschinen- oder Druckschnlt ausfüllen) 

Ich unterstütze hiermit durch mei ne Unterschrift 

A 
(Name der Partel oder ihre Kurzbezeichnung) 

den Kreiswahlvorschlag der Partei für Gesundheitsforschung 
und (Kennwort des anderen Kreiswahlvorschlags) 
B 

den Kreiswahlvorschlag der 

bei der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag, 

(Familienname. Vornamen, Anschrift . Hauptwohnung-)11 

in dem 
Karen Conrad 75417 Mühlacker, Kißlingweg 10 

Nummer und Name 
als Bewerber im 85 - Marzahn-Hellersdorf 
Wahlkreis 
(Familienname) 

(Vornamen) 

(Straße und Hausnummer. Hauptwchnung .)II I (Postleitzahl. Wohnort. Haup~.vohnung .)II 

Ich bin damit einverstanden. dass für mich eine Bescheinigung des Wahlrechts eingeholt winP• 
Datum (Persönliche und handschriftliche Unterschrift) 

Zusatz für A 

Ich unterstütze hiermit durch meine Unterschrift 

Gesundheitsforschung 

benannt ist. 
(Geburtsdatum) 

für den Fall der Nichtane(~ennung der oben unter A genannten Vereinigung als Partei den obigen Kreiswahlvorsch!ag als anderen Kreiswahlvorschlag unter dem 
Kennwort 
( Kennwert des KreiswahlvOt'schlags) 

Datum (Persönliche und handschriftliche Unterschrift) 

(tlicht vom Unterzeich.,er auszufüllen) 

Bescheinigung des Wahlrechts•> 
Der/Die vorstehende Unterzeichner/in ist Deutschelr im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes. Er/Sie erfüllt die sonstigen Voraussetzungen des§ 12 
des Bundeswahlgesetzes, ist nicht nach § 13 des Bundeswahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen und im oben bezeichneten Wahlkreis wahlberechtigt. 

(Ort. Datum) 

( Dienstsiegell 
(Die GemeindebehOtde) 

't W•d bei der Anforderung des amlficr.eo FO<mblans der Nachweis erbracht dass fur den Bewetbet im Melderegister eine Au:J.unftss~ene gemall § 21 Abs. ~ des Meldete<:htsral'lmengeseues entsptechenoeo 
laocesme~e;escueo eingeuageo ist "ird anstelle $einer Anschi1ft (Haupt:;ohtlungl e<oe Eneichba-~eltsaosclvifi ve111.endet 0-e Angabe eines Pestlachs genügt nicht 

'> Bei außetMib der Bund~epubEk DeutsChland lebenden \'l'rtbetechogten ist der Nachweis !üt d:e Vlah!berechtgung dutch d1e Angabengemall Anlage 2 und An9abe einet VerSJGherung an Eides st.l~ zu erbnn~en. 
~ 1'/enn c:e< UntetzeicMer d e Besct~ng ~s l'la/'llecii1S sc~t einhOlen .. '1!1. sueicllen 
• Oie GemeindebeMroe da'f das 1'/al*echt nur ei~ lilr e.oen Kteis>o-alllvorscl:iag unc1 eine l~te bescheirigen; ~~ da'f sae rocht reslha.'ten. !Ur welchen 1'/ahlverschtag die e:rel:e Bescheinigung t>HtrTm! 

isL Oie \'la'llbe<echogunq des UnterzeiciVle<s muss om Z~nl.t der Unter zeichroog ~eben sern 


