
Technische Infos zu den Unterstützungserklärungen

Die Landtagswahl in Kärnten wird am Sonntag, den 4. März 2018 stattfinden. Damit die

KPÖ (Langbezeichnung: Kommunistische Partei Österreichs und Unabhängige Linke/Levica)

landesweit kandidieren kann, benötigen wir bis spätestens Donnerstag, den 25. Januar, hundert

amtlich beglaubigte Unterstützungserklärungen pro Wahlkreis, d. h. insgesamt 400. Am Freitag,

den 26. Januar, ist der letzte Einreichtermin.

Solange wir die 400 Unterstützungserklärungen nicht erreicht haben, müssen wir unsere gesamte

Kraft auf deren Aufbringung konzentrieren und auf der Straße Menschen bzgl. einer Unterschrift

überzeugen, was uns viel Kraft und Zeit kostet.

Wie & Wann?

1
Mit dem Formular (siehe Beilage) und einem amtlichen Lichtbildausweis auf das

Gemeindeamt/Magistrat des Hauptwohnsitzes gehen. Es gelten die Amtszeiten (nicht nur

die Zeiten des Parteienverkehrs!).

2
Die Unterstützungserklärung muss persönlich auf dem Gemeindeamt/Magistrat (vor dem

Beamten/der Beamtin) unterschrieben werden. Unterschreiben kann, wer wahlberechtigt

ist. Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag 16 Jahre ist und am Stichtag (2. Januar 2018)

seinen/ihren Hauptwohnsitz in Kärnten hat.

3
Die Gemeinde ist verpflichtet, ohne Verzug auf dem Formular zu bestätigen, dass man

im Wählerverzeichnis eingetragen ist und seine Unterschrift persönlich geleistet hat.

4
Das bestätigte Formular zu sich nehmen, in ein frankiertes und an uns adressiertes

Kuvert stecken und dieses unverzüglich in den nächsten Briefkasten werfen - aber nur,

wenn Sie das am Montag, den 22 Januar erledigen können. Ab Dienstag, den 23. bitte

NICHT per Post schicken, sondern nach Möglichkeit persönlich bei uns im Volkshaus

abgeben (9020 Klagenfurt, Südbahngürtel 24 - Nähe Hauptbahnhof) ODER uns

anrufen, damit wir es bei Ihnen abholen können.

Also nochmals: bitte rasch unterschreiben, es stehen nur mehr 4 Wochentage zur Verfügung.

Und wenn Sie die Möglichkeit haben, lassen Sie uns bitte nicht nur Ihre Unterstützungs-

erklärung zukommen, sondern auch die von Freundinnen und Freunden, die es

demokratiepolitisch gut finden, wenn auf dem Wahlzettel auch die KPÖ aufscheint.

Danke & hvala lepa!
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