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Checkliste Direktkandidatur zum 19. Deutschen Bundestag
Wunderbar, Du hast dich entschieden Bundestagskandidat.in zu werden. Bevor du auf den Stimmzettel
kommst gibt es einige Dinge die Du erledigen musst. Wenn Du die Punkte der folgenden Checkliste
alle abgehakt hast, hast Du es geschafft!
Dokumente bei Wahlkreisleiter besorgen. Als Deutscher darfst Du in jedem der 299 Wahlkreise
in Deutschland kandidieren, ohne dort deinen Wohnsitz haben zu müssen. Entscheide dich für einen
Wahlkreis und kontaktiere deinen Wahlkreisleiter. Eine Liste mit allen Wahlkreisen und den Kontakten
der zuständigen Wahlkreisleiter findest Du hier: Verzeichnis der Landes – und Kreiswahlleitungen.
Um zu kandidieren brauchst Du den
•

Wahlkreisvorschlag (hier bitte auch 3 Unterstützer unterschreiben lassen)

•

eine Wählbarkeitsbescheinigung (du musst Deutscher und min. 18 Jahre alt sein)

•

eine von dir unterschriebene Einverständniserklärung für die Kandidatur und das

•

Formblatt für die 200 Unterstützungsunterschriften. Dein Wahlleiter ist verpflichtet dir alles
(evtl. elektronisch) auszuhändigen. Mache so schnell wie möglich einen Termin bei deinem
Wahlkreisleiter. Wenn dein Wahlkreisleiter den Termin oder die Herausgabe der Dokumente
verzögert, drohe ruhig mit einem Anwalt. Es wäre ja doof, wenn dein Wahlkreislleiter daran
Schuld ist, dass die Wahl im Nachhinein für ungültig erklärt wird.

Kennwort wählen. Das Kennwort kommt auf das Formblatt für die Unterstützungsunterschriften
und später auf den Stimmzettel zur Wahl, genau dort wo bei den Langweilern der Parteiname steht. Es
ist so etwas wie dein Ultra-Kurz-Wahlprogramm. Da Du nicht viel Platz hast, sollte es aus ca. 5 – 50
Zeichen bestehen.

200 Unterstützungsunterschriften sammeln. Der wichtigste Schritt auf dem Weg zur
Direktkandidatur. Sammle min. 200 Unterschriften von Personen die in dem Wahlkreis in dem Du
kandidierst wahlberechtigt (dort gemeldete Deutsche über 18) sind. Diese sollten leserlich auf jeweils
einem Formblatt unterschreiben. Da sicher einige ungültige Unterschriften dabei sind, versuche min.
230 – 250 Unterschriften zu sammeln, so dass Du auf der sicheren Seite bist. Bei nur 199 gültigen
Unterschriften wars das mit der Kandidatur.

Abgabe: 17. Juli, 18:00. Gib die gesammelten Unterschriften zusammen mit dem
Wahlkreisvorschlag, der Wählbarkeitsbescheinigung und deiner Einverständniserklärung zur
Kandidatur bei deinem Wahlkreisleiter bis spätestens Montag den 17. Juli vor 18 Uhr ab!
Herzlichen Glückwunsch! Du bist nun offiziell Bundestagskandidat.in! Bitte melde dich bei uns damit wir
deine Kandidatur auf unserer Website veröffentlichen können! Dort findest Du alles zu weiteren
Schritten, Wahlkampfhilfen und Motivation!
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