Die Briefwahl

www.spd-hessen.de
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• Um bequem und in Ruhe von zu Hause aus per Brief
wählen zu können, müssen Sie Briefwahlunterlagen
beantragen. Dazu können Sie das Formular auf der
Rückseite Ihrer Wahlbenachrichtigung ausfüllen und
abschicken. Haben Sie diese nicht zur Hand, können Sie
die Briefwahl einfach formlos beantragen, z.B. mit der
beigefügten Postkarte, per Fax, E-Mail (Name, Anschrift
und Geburtsdatum angeben) oder persönlich nach
Ausweisvorlage im Wahlamt Ihrer Gemeinde/Stadt. Die
Adresse bzw. Faxnummer Ihres Wahlamtes können Sie
bei Ihrer Gemeinde erfragen.
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Datum/Unterschrift

PLZ/Ort

Straße

• Vorher im Wahlamt wählen: Wer den Antrag ab dem
19. August 2013 persönlich im Wahlamt stellt, kann dort
auch gleich wählen. Eine Wahlkabine steht bereit.
• Auch bei längerem Auslandsaufenthalt ist eine
Briefwahl in der Regel möglich.
• Vielerorts können Sie die Briefwahl auch über die
Homepage Ihrer Gemeinde beantragen.

Schnell und bequem beantragen Sie Ihre Briefwahlunterlagen mit der anhängenden Postkarte. Nur
abtrennen, ausfüllen und ab zur Post damit.

SibylleTuschter / pixelio.de

• Sollten Sie plötzlich erkranken, können die
Briefwahlunterlagen auch noch bis zum Wahltag,
bis spätestens 15.00 Uhr, durch eine von Ihnen
bevollmächtigte Person beantragt und abgegeben
werden.

V.i.S.d.P. | Michael Roth | Generalsekretär | SPD – Landesverband Hessen | Rheinstraße 22 | 65185 Wiesbaden

• Rechtzeitig abschicken: Von größter Wichtigkeit ist
es, dass Sie den Wahlbriefumschlag rechtzeitig zur
Post oder gleich beim zuständigen Wahlamt abgeben.
Stimmzettel, die nach dem 22. September, 18.00 Uhr
beim Wahlamt eingehen, werden nicht gezählt. Wenn
Sie den Wahlbrief mit den Stimmzetteln per Post
einsenden, sollten Sie deshalb die Wahlunterlagen
spätestens am Mittwoch, den 18. September abschicken,
aus dem Ausland entsprechend früher.

Name, Vorname

Da ich am Tag der Landtags- und Bundestagswahl das Wahllokal aus wichtigem Grund nicht
aufsuchen kann, bitte ich um Zusendung der Briefwahlunterlagen an folgende Adresse:

Wenn Sie zu den Bundes- und Landtagswahlen am 22.
September 2013 verreist sind oder noch nicht wissen, ob
Sie an diesem Tag Zeit haben, können Sie einfach schon
vorher per Brief wählen.

Gerechtigkeit
macht stark.

Hessen kann es besser. Dafür will ich mit ganzer Kraft
arbeiten. Ich bitte Sie um beide Stimmen für die SPD.
Wenn Sie am 22. September verhindert sind, denken Sie
bitte an die Briefwahl.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr

Thorsten Schäfer-Gümbel

(PLZ*)

(Straße*)

(Ort*)

bitte im
Wahlamt
abgeben
oder
ausreichend
frankieren.

AUSBILDUNG FÜR ALLE
JUGENDLICHEN.

In Hessen sind mehr als 200.000 junge Menschen
ohne Ausbildung. Wir machen jeder und jedem ein
Angebot für eine berufliche Qualifikation. Garantiert!

FÜR EIN BESSERES
GESUNDHEITSSYSTEM.

Wir kümmern uns um eine flächendeckende medizinische Versorgung und um mehr Selbstbestimmung und
bessere Pflege älterer Menschen.

FÜR GUTE ARBEIT,
DIE ETWAS WERT IST.

Wir gehen konsequent gegen Dumpinglöhne vor und
sorgen für Arbeitsplätze, von denen man gut und
sicher leben kann.

FÜR BEZAHLBARE WOHNUNGEN.

Wohnen ist ein Grundrecht und muss bezahlbar sein.
Wir kurbeln den Wohnungsbau an und führen eine
Mietpreisbremse ein.

*Die Adresse Ihres Wahlamtes erfragen Sie bitte bei
Ihrer Stadt/Gemeinde.

Zu viele Menschen arbeiten für zu niedrige Löhne. Deshalb
kämpfen wir für einen gesetzlichen Mindestlohn. Damit
Hessens Wirtschaft auch zukünftig stark bleibt, brauchen
wir anständig bezahlte und motivierte Beschäftigte.
Den Wettbewerb um niedrige Löhne wollen wir nicht
gewinnen. Es soll sich in Hessen gut leben lassen – in
der Stadt wie auf dem Land. Dazu gehören bezahlbare
Wohnungen genauso wie eine flächendeckende
medizinische Versorgung.

Wir sorgen für gute Kitas, mehr Ganztagsschulen und
schaﬀen G8 ab. Jedes Kind wird individuell gefördert –
unabhängig von seiner Herkunft.

Geburtsdatum

Ich bin davon überzeugt, dass alle Kinder gleiche
Bildungschancen erhalten müssen, unabhängig von ihrer
Herkunft und dem Einkommen der Eltern. Deshalb werde
ich Familien stärker unterstützen sowie Kinderbetreuung
und Schulen ausbauen.

An das Wahlamt
der Stadt/Gemeinde

am 22. September sind Sie aufgerufen, den Hessischen
Landtag neu zu wählen. Sie entscheiden darüber, ob eine
neue Politik in unserem Land möglich ist.

MEHR FÜR BILDUNG UND
BETREUUNG.

ABSENDER

LIEBE HESSINNEN UND HESSEN,

5 GrünDe
Die spD zU WÄhlen:

Hier den angemeldeten (Erst-)Wohnsitz und Ihr Geburtsdatum angeben.

hessen kann
es besser.

