
Mitgliedsantrag bei der

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Partei Klimaliste Deutschland.

Stammdaten
Vorname Name
Geschlecht (optional) Geburtsdatum
Straße Hausnummer
PLZ Ort
E-Mail-Adresse Telefon (optional)

Ich besitze die deutsche Staatsbürgerschaft (Mitgliedschaft auch ohne möglich!) Ja | Nein

Aufnahmevoraussetzungen
Ich erkenne den Grundkonsens der Klimaliste Deutschland an und werde ihn beachten.
Ich erkenne die Satzung, die Ordnungen und das aktuelle Programm der Bundespartei sowie die Gesetze und freiheitliche

demokratische Grundordnung in Deutschland an.
Ich bin kein Mitglied einer Organisation, die sich gegen den Grundkonsens der Klimaliste Deutschland, gegen die Men-

schenrechte oder gegen eine demokratische, pluralistische Gesellschaft richtet oder Ziele verfolgt, die gegen diese Grundsätze
verstoßen.

Ich bin kein Mitglied einer anderen Partei (außer ggf. Klimaliste Baden-Württemberg, Klimaliste Berlin und Klimaliste
Sachsen-Anhalt).

In den folgenden Parteien und politischen Gruppierungen bin oder war ich Mitglied (auch andere Klimalisten!):

Ich willige in die Verarbeitung meiner in diesem Aufnahmeantrag angegebenen Daten für die Bearbeitung des Mitgliedsantrages ein. Bei Ablehnung des An-
trages werden aller übertragenen Daten zwei Wochen nach Mitteilung der Ablehnung, spätestens nach drei Monaten, gelöscht. Sie können bis zur Aufnahme
als Mitglied jederzeit der Verarbeitung ihrer Daten widersprechen und die Löschung verlangen. Dies gilt dann als Rücknahme des Mitgliedsantrages.
Im Falle einer Aufnahme willige ich ein, dass meine Daten für die durch Gesetz oder Satzung der Partei obliegenden Aufgaben genutzt werden dürfen, insbe-
sondere für: Mitgliederverwaltung, Einladungen zu Parteiveranstaltungen, Beitragserhebung, Spendensammlung Information über wesentliche Vorgänge in
der Partei, Urabstimmungen. Der Verwendung der Daten kann mit Wirkung für die Zukunft für nicht satzungsmäßig oder durch Gesetz notwendige Aufgaben
widersprochen werden. Ich willige außerdem ein, dass meine Stammdaten an den Vorstand des angegebenen Landesverbandes weitergegeben werden, um die
Mitgliedschaft in eben dieser zu bestätigen.

Ich akzeptiere die oben stehenden Datenschutzbestimmungen.

Finanzen
Als Partei entstehen uns nicht unwesentliche Kosten, die wir über freiwillige Mitgliedsbeiträge und Spenden decken müssen.
Alle Mitglieder arbeiten komplett ehrenamtlich und ohne Aufwandsentschädigung.
Wir erheben dennoch keinen verp�ichtenden Beitrag, damit jede:r bei uns Mitglied werden kann, der/die das will – unabhängig
von der �nanziellen Situation. Wir sind also auf freiwillige Beiträge und Spenden angewiesen. Der in der Beitragsordnung
empfohlene Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf 0,8 % des Einkommens, .

Ich erkläre mich bereit, ab Aufnahme folgenden Monatsbeitrag zu leisten: €.

Alle obigen Angaben sind verp�ichtend, sofern sie nicht als optional gekennzeichnet sind. Unvollständig ausgefüllte Mitglieds-
anträge können leider nicht berücksichtigt werden.

Ort, Datum

Unterschrift
Bitte fülle dieses Formular (am besten digital) aus, unterschreibe es (entweder digital oder ausdrucken + einscan-
nen) und sende es per E-Mail an community@klimaliste.de! Danke! Version 2021-07-19_1154
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