Mitgliedsantrag
BITTE BIS AUF DAS UNTERSCHRIFTSFELD ALLE ANGABEN IN DRUCKSCHRIFT VORNEHMEN
NUR VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLTE ANTRÄGE WERDEN BEARBEITET!

MITGLIEDSANTRAG SENDEN AN:

Anrede

MAIL: kontakt@klimaliste-bw.de

Titel

POST: Klimaliste Baden-Württemberg
Postfach 626
79006 Freiburg

Vorname(n) *

Nachname(n) *

Geschlecht

Geburtsdatum *

Straße und Hausnummer *

Postleitzahl und Wohnort *

E-Mail-Adresse *

Bestehende und ehemalige Parteimitgliedschaft(en) *

* Pflichtfelder

Mitgliedsbeitrag
Die KlimalisteBW erhebt nur freiwillige Mitgliedsbeiträge. Ziel ist ein Beitrag von 0,5% des jährlichen
Einkommens. Es bestimmt jedoch jedes Mitglied selbst, ob er/sie sich danach richten möchte. Die
Beiträge werden monatlich oder pro Quartal erhoben. Beitragshöhe, Zahlungsweg und
Zahlungsfrequenz lassen sich zu jedem Monatsanfang auf Antrag ändern.
Ich erkläre mich bereit, ausgerichtet am 0,5%-Ziel, den folgenden Betrag zu zahlen (bitte nur eines
ankreuzen):
selbst gewählt: ___________________ (monatlich)
selbst gewählt: ___________________ (pro Quartal)
15 Euro (monatliche Zahlung)

45 Euro (Zahlung pro Quartal)

10 Euro (monatliche Zahlung)

30 Euro (Zahlung pro Quartal)

Zahlungsweg, auf dem ich meinen Mitgliedsbeitrag zahlen möchte:
Lastschrifteinzug (Beiträge per Lastschrift werden erst ab 01.11 eingezogen. Es werden dann alle
Beiträge ab Antragstellung bis November auf einmal eingezogen.)
Paypal / eigenständige Überweisung

Ich hatte bereits mit folgenden Mitgliedern der KlimalisteBW Kontakt:
____________________________________________________________________________________________________
* Hiermit stimme ich dem Grundkonsens der Klimalisten zu und richte mein, die Partei
betreffendes, Handeln nach diesem aus.
* Hiermit werde ich Mitglied der KlimalisteBW. Ich bin damit einverstanden, dass meine
personenbezogenen Daten unter Beachtung der DS-GVO (Verordnung EU 2016/679)
gespeichert und innerhalb der KlimalisteBW verarbeitet werden. Eine Weitergabe an Dritte zu
anderen Zwecken wird ausgeschlossen. Ich stimme zu, dass mein Vorname, Nachname,
Wohnort sowie die angegebene E-Mail-Adresse intern an Mitglieder zum Aufbauen von
Ortsgruppen weitergegeben wird. Als Mitglied erhalte ich automatisch den Newsletter der
KlimalisteBW. Eine Abmeldung ist jederzeit möglich.

Ort, Datum

* Pflichtfelder

Unterschrift

Grundkonsens der Klimalisten
Unser Handeln basiert auf dem folgenden Grundkonsens:
1. Uns vereinigt die Sorge um das Leben auf unserem Planeten. Wir agieren dabei unabhängig von
bereits bestehenden Parteien und arbeiten explizit generations- und gesellschaftsübergreifend an
Lösungen für die Klimakrise.
2. Wir sind gegen jede Form der Diskriminierung, soziale Ausgrenzung, Rassismus und Gewalt.
3. Wir heißen Menschen jeden Alters, jeden Geschlechts, jeder Religion, Hautfarbe, und sexueller
Orientierung in unserer Organisation willkommen.
4. Wir erkennen die besondere Verantwortung an, die jüngeren Generationen darin zu unterstützen
unsere Gesellschaft und unsere Politik schon heute entscheidend und nach ihren Vorstellungen
mitzugestalten.
5. Innerhalb unserer Organisation streben wir flache Hierarchien an. Macht- und
Herrschaftsausübung müssen sich immer legitimieren können. Menschen, die Macht ausüben, müssen
dies zu jeder Zeit rechtfertigen können.
6. Wir pflegen einen achtsamen und wertschätzenden Umgang miteinander und mit den Menschen
mit denen wir in Kontakt treten. Das Wohlbefinden aller ist uns wichtig. Wir schaden weder uns noch
den Zielen der Organisation und bemühen uns im Falle von Konflikten um eine interne Lösung.
7. Wir nehmen auch an politischen Entscheidungen außerhalb der Themen Klima- und Artenschutz
teil. Bei allen Entscheidungen sind wir unserem Gewissen verpflichtet.
8. Wir lehnen jede durch wirtschaftliche oder politische Interessen bedingte Einflussnahme auf uns
und unsere Organisation ab.
9. Wir sind lernfähig und orientieren uns an wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Wissenschaftler*innen in unserer Organisation tragen eine besondere Verantwortung dafür, uns bei
wichtigen Entscheidungen objektiv nach bestem Wissen und Gewissen zu beraten ohne uns zu
bevormunden.
10. Wir stützen uns auf Selbstbestimmung. Alle, die unseren Grundkonsens beherzigen können das
Mandat übertragen bekommen im Auftrag unserer Organisation selbständig zu handeln.

Dieser Grundkonsens entstand in Zusammenarbeit mit der Klimaliste Deutschland.

* Pflichtfelder

