
Mach mit,
werde Mitglied
von mut!

mut steht ohneWenn und Aber für die unbedingte Achtung der
Menschenwürde, für eine Gesellschaft der gelebten Vielfalt, für
eine lebendige Demokratie. Wir sehen nicht länger zu, wie die
Sorgen und Nöte der einen gegen die der anderen ausgespielt
werden. Wir wollen nicht länger akzeptieren, dass der
Wohlstand in diesem Land so ungleich verteilt ist. Und wir
wollen nicht mehr zulassen, dass dieser Wohlstand auf Kosten
einer zerstörten Natur und unsäglicher Arbeitsbedingungen in
vielen Weltregionen erwirtschaftet wird.

Die Leitidee von mut ist die der Solidarität. Wir kämpfen für das
gleiche Recht aller Menschen, ihre eigenen Lebens-
bedingungen gestalten zu können: Überall dort, wo sie leben;
und alle auf die Art, wie sie leben wollen. Wir sind radikal in der
Forderung nach einer anderen, Mensch und Natur
schonenden Wirtschaftsweise. Wir sind konsequent im Kampf
gegen rechtspopulistisches Gedankengut – auch da, wo es
aus der Mitte der Gesellschaft kommt.

mut ist kompromisslos immer dann, wenn Kompromisse mit
der Menschenwürde bezahlt werden müssten, mit dem Leben
anderer – und mit der Achtung vor uns selbst.

Findet dies Ihre/Deine Zustimmung? Falls ja, dann sollten wir
gemeinsam für diese Werte eintreten: Formular ausfüllen,
unterschreiben und ab die Post.

Parteipolitisches Engagement für Humanität,
Gerechtigkeit und konsequenten Klima- und
Artenschutz darf keine Frage von finanziellen
Möglichkeiten sein. Deshalb haben wir uns für
niedrige, für alle Menschen leistbare Mitglieds-
beiträge entschieden.

Um sich als junge Partei Gehör und Sichtbarkeit
zu verschaffen, braucht man jedoch auch Geld,
gerade in Wahlkämpfen leider reichlich davon.
Aus diesem Grund bitten wir diejenigen, die es
sich leisten können, um freiwillige Zahlung hö-
herer Beiträge oder auch gelegentliche Spenden.

Spenden und Mitgliedsbeiträge an politische
Parteien werden übrigens steuerlich bevorzugt
behandelt: Bis zu einem Betrag von derzeit
1.650,00 € für Alleinstehende und 3.300,00 €
für Verheiratete (im Falle der Zusammenveran-
lagung) wird die Hälfte des Zuwendungsbetra-
ges von der Steuerschuld abgezogen, wenn
eine Einkommensteuererklärung abgegeben
wird. Dadurch wird für Einkommensteuerpflich-
tige der bezahlte Beitrag faktisch halbiert.

www.partei-mut.de
info@partei-mut.de

facebook.com/mutparteibayern
twitter.com/mut_bayern
instagram.com/partei_mut_bayern/

V.i.s.d.P.:
Jörg Linke, Partei mut,
Dreimühlenstr. 32 80469 München

Gemeinsam können
wir die Welt ändern,
wenn wir das wollen.

Mitgliedsantrag
auf der Rückseite



Per Mail an: verwaltung@mut-bayern.de
oder per Post an:

mut
Dreimühlenstr. 32
80469 München

Datum, Ort Unterschrift Antragsteller*in Bei Minderjährigen Unterschrift des/der
Erziehungsberechtigten

Hiermit beantrage ich die Parteimitgliedschaft bei mut.
(Bitte leserlich ausfüllen)

Anrede Telefon

Vorname Geburtsdatum

Nachname Nationalität

Anschrift Eintritt zum

PLZ / Ort E-Mail

Kontoinhaber Kreditinstitut

IBAN BIC

Zahlung per Einzugsermächtigung
Ich ermächtige mut – jederzeit widerruflich – den Mitgliedsbeitrag zu Lasten meines Kontos einzuziehen.

Ich ermächtige mut, den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Das Mandat gilt für eine wiederkehrende Zahlung. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Gläubiger-
Identifikationsnummer DE54ZZZ00002032893 (mut, Dreimühlenstr. 32, 80469 München)

Ich erkenne die Grundsätze und Ziele der Partei an. Mit der Antragstellung erkenne ich die Satzungen von mut in ihrer jeweils gültigen
Fassung an.

Ein früherer Antrag auf Mitgliedschaft bei mut wurde abgelehnt.

Ich bin noch Mitglied in einer anderen Partei. Welche?

Ich war bereits Mitglied in einer anderen Partei. Welche?

Gegen mich wurde in einer Partei eine Ordnungsmaßnahme ausgesprochen.

Datenschutz
Ich erteile mut die Einwilligung zur Verarbeitung meiner Daten. Ich bin damit einverstanden, dass meine im Mitgliedsantrag angebenen Daten unter
Beachtung der jeweils gültigen Datenschutzgesetze gespeichert und verarbeitet werden. Die Datenverarbeitung und Datenspeicherung ist zur Erfüllung
der Aufgaben im Rahmen der Mitgliedschaft erforderlich. Die Gliederungen der Partei haben Zugriff auf die Daten der Mitglieder in ihrem Zuständigkeits-
bereich. Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden die jeweiligen Mitgliedsdaten gelöscht, sofern nicht eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist besteht.
Sollte die Mitgliedschaft nicht zustande kommen, löschen wir die Daten innerhalb von 6 Monaten. Eine Weitergabe von Daten an Dritte findet nicht statt,
jedoch gibt es zwei Ausnahmen. 1) Beim Versand von E-Mails wird die E-Mailadresse im Versandprozess an unseren E-Mailanbieter übertragen. 2) Beim
Einzug des Mitgliedsbeitrags werden die Kontodaten (IBAN, BIC, Kontoinhaber*in) an die GLS Bank übertragen. (https://www.gls.de/gemeinnuetzige-kun-
den/datenschutz/)

Ich erteile mut die Einwilligung, dass alle Mitglieder der Partei mut meine Kontaktdaten (Name, Adresse, Email) zum Zweck der Kontaktaufnahme einsehen
können. Dies findet statt anhand einer Deutschlandkarte, auf der die Mitglieder andere Mitglieder in ihrer Nähe finden können.

Ich habe verstanden, dass eine Weitergabe von Mitglieds- und Kontaktdaten an Dritte untersagt ist und strafrechtliche Konsequenzen haben wird. Diese
Schweigepflicht besteht auch im Falle der Beendigung der Mitgliedschaft fort.

Mitgliedsbeitrag und Zahlungsweise (gemäß gültiger Finanzordnung)
Jahresbeitrag 60 Euro pro Jahr, gerne aber mehr. Ein guter Richtwert wäre 1% vom Jahresnettoeinkommen nach Abzug von
besonderen Belastungen. Zieht bei der Bemessung Eures Beitrags bitte auch die in der rechten Spalte auf der Rückseite er-
wähnte steuerliche Regelung mit ins Kalkül.

Ermäßigter Mitgliedsbeitrag: 12 Euro pro Jahr für Menschen, die sich eine Mitwirkung bei mut sonst nicht leisten könnten.

Um den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten und dadurch auch Kosten zu sparen, sind wir über die Zahlung
des Jahresmitgliedsbeitrages zu Jahresbeginn dankbar. Falls dies aus persönlichen Gründen nicht leistbar oder erwünscht ist,
kann der Mitgliedsbeitrag auch monatlich, quartalsmäßig oder halbjährlich bezahlt werden. Im Eintrittsjahr kann der Jahresbei-
trag auf die Anzahl der Monate berechnet werden, die auf den Eintrittsmonat folgen.

Sind noch Fragen dazu offen? Dann kontaktiert bitte unsere Schatzmeisterei unter schatzmeisterei@partei-mut.de.

Betrag Jahresbeitrag:

Mitgliedsantrag

Datum, Ort Unterschrift Kontoinhaber

Zahlung

jährlich

halbjährlich

quartalsmäßig

monatlich


