WICHTIG!

WICHTIG!

WICHTIG!

Das Wahlbündnis EU-STOP hat sich für die Kandidatur
zur EU-Wahl im Mai 2014 entschieden.
Bündnispartner sind die Parteien NFÖ und EU-AUS.
Um zur EU-Wahl antreten zu können, gilt es, gewisse formale Voraussetzungen entsprechend
der „Europa-Wahlordnung“ zu erfüllen.
Bis zum Tag der Einreichung des Wahlvorschlages müssen mindestens 2.600 amtlich
beglaubigte Unterstützungserklärungen gesammelt sein.
Bei der EU-Wahl gibt es keine Bundesländerquoten (nur einen bundesweiten Wahlkreis). Somit
können U-Erklärungen nach unseren Vorstellungen gesammelt werden, idealerweise dort, wo
eine Vielzahl möglicher Unterstützer und Sympathisanten anzutreffen ist.
Jede/-r österreichische Staatsbürger/-in über 16 Jahre (Stichtag 11.3.2014) kann nur eine
Unterstützungserklärung abgeben.
Bitte geben Sie diese dem Wahlbündnis EU-STOP, damit es am Stimmzettel stehen wird.

Das ist ein ganz wichtiger Schritt in Richtung EU-Austritt Österreichs.
Ausfüllhilfe:
Füllen Sie das umseitige Formblatt „Unterstützungserklärung“ gut leserlich aus.
Im Feld „Wohnort“ – wenn möglich – bitte die vollständige Wohnadresse angeben.
Die eigenhändige Unterschrift muss vor dem Gemeindebeamten bzw. Magistratsbeamten
geleistet werden.
Für die Unterzeichnung ist ein Lichtbildausweis notwendig. Bitte nicht vergessen!
Zum Sammeln der geforderten Unterstützungserklärungen lässt uns der Gesetzgeber
nur eine Frist von 1 Monat bzw. 24 Werktagen!
Beginnen dürfen wir am Dienstag, 11. März 2014 . Das ist jener Tag, an dem die
Wohnsitzgemeinde oder das Magistrat frühestens das Formular abstempeln darf.
Der letzte Einreichtag für den Wahlvorschlag ist der Freitag, 11. April. Daher
müssen die ausgefüllten und von der jeweiligen Wohnsitzgemeinde abgestempelten
Formblätter (Hauptwohnsitz wird bestätigt) bereits einige Tage früher bei uns eintreffen, damit wir sie zusammen mit dem Wahlvorschlag einreichen können.
Senden Sie dieses Blatt mit der ausgefüllten Vorderseite daher m ö g l i c h s t r a s c h
an unsere Adresse:
Neutrales Freies Österreich – NFÖ
A-6010 Innsbruck, Postfach 110

–

Besten Dank im Voraus !

Wenn Sie die Möglichkeit haben, so kopieren Sie bitte dieses Blatt und geben Sie es an interessierte Gesinnungsfreunde weiter oder fordern Sie weitere Exemplare an. Wir senden sie
gerne zu. Auch von der NFÖ-Webseite (www.nfoe.at) oder von jener des Wahlbündnisses
( www.eu-stop.at ) kann das Formular heruntergeladen werden.

bitte wenden !
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