Kandidatur für die Landtagswahlen in Niederösterreich im Frühjahr 2018
Fragebogen für Kandidaten
Ich, …………………………………………………………………, wohnhaft in ……………………………..………………………………,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..,
geboren am ………………………………………,
möchte auf der Liste der NEOS für die kommenden Landtagswahlen in Niederösterreich kandidieren.

Ich gebe deshalb folgende Erklärung ab:
Erklärung

Trifft voll‐
inhaltlich
zu (bitte
ankreuzen)

Trifft teil‐
weise zu *)
(bitte
ankreuzen)

1. Die Angaben in meinem Lebenslauf geben ein wahrheitsgetreues Bild über meinen
bisherigen bildungsmäßigen und beruflichen Lebensweg. Angeführte akademische Titel
und andere Qualifikationen sind rechtmäßig erworben worden.
2. Ich bin bisher weder von einem österreichischen noch von einem ausländischen
Gericht wegen einer strafbaren Handlung verfolgt und verurteilt worden; ein solches
Verfahren ist auch nicht anhängig.
3. Ich bin bisher nie wegen häuslicher Gewalt angezeigt oder mit Wegweisung bzw. einem
Betretungsverbot belegt worden.
4. Ich bin bisher nie wegen Steuerhinterziehung, Besitz von nicht deklariertem Vermögen,
Korruption, Geldwäsche und ähnlichen Delikten bzw. Beihilfe zu diesen Delikten verfolgt,
angeklagt oder verurteilt worden.
5. Ich habe keine finanziellen Verpflichtungen aus Krediten, Unterhalt, Bürgschaft,
Insolvenz etc., die ich nicht aus meinem regelmäßigen Einkommen erfüllen kann.
6. Ich gehöre keiner Gruppierung oder Verbindung an, die vom Bundesamt für
Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung als links‐, rechts‐ oder religiös extrem
eingestuft und beobachtet wird.
7. Ich erkläre, dass ich in keiner Verbindung mit Gruppen, Organisationen oder
Einzelpersonen stehe, die Kinderpornographie produzieren oder verbreiten oder sexuelle
Gewalt an Kindern begehen, gutheißen oder wissentlich dulden.
8. Ich bin in den letzten 5 Jahren von keiner österreichischen oder ausländischen
Spielbank und von keinem Spiel‐ oder Wettportal im Internet mit Spiel‐ oder Wettverbot
belegt worden.
9. Außer meinem vollen Namen verwende ich folgende Decknamen, Künstlernamen oder
Nicknames in sozialen Medien wie Facebook, Twitter, Internet‐Foren und ähnlichen
Plattformen:
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

10. Mir wurde in den letzten 5 Jahren ………… mal mein Führerschein wegen Alkohol am
Steuer oder sonstiger Vergehen abgenommen.
Hinweis: das Ankreuzen von „trifft teilweise zu“ ist nicht unbedingt als k.o.‐Kriterium zu verstehen, wird aber zu einem
klärenden Gespräch mit einem Mitglied das Landesteams führen.

Ich nehme zur Kenntnis, dass unwahre Angaben in diesem Fragebogen zum sofortigen Verlust
meines Landtagsmandates oder Listenplatzes führen. Ich verpflichte mich daher, in einem solchen
Fall unverzüglich auf ein solches Mandat und/oder den Verbleib auf der Liste für die Landtagswahl zu
verzichten.

………………………………………………………………………….

Datum, Unterschrift

