
Antrag auf Mitgliedschaft bei Basisdemokratie jetzt 
 

Hiermit beantrage ich meinen Beitritt zu der Partei Basisdemokratie jetzt. 

Name / Vorname: ___________________________________________________  

Email-Adresse: _____________________________________________________  

Straße & Hausnummer: ____________________________________  _________ 

PLZ, Ort & Land: _________ _____________________________  ____________ 

Geburtsdatum: ____.____._______  

Staatsangehörigkeit (müssen wir laut Parteiengesetz fragen): ________________ 

Ich bin bei folgenden Parteien oder Organisationen Mitglied: 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Ich bekenne mich zu den programmatischen Grundsätzen der Partei 
Basisdemokratie jetzt.  Ich erkenne die Bundessatzung, die Grundwerte, den 
Verhaltenskodex und den Ethikkodex an.  
 
Ich bin damit einverstanden, dass Informationen ausschließlich per Email verschickt werden und 
ich werde zu diesem Zweck Nachrichten an meine Email-Adresse zur Kenntnis nehmen. Eine 
Änderung meiner Email-Adresse werde ich kurzfristig an Basisdemokratie jetzt kommunizieren. 
Sollte ich dies unterlassen, bin ich für nicht zugestellte Informationen selbst verantwortlich. 
 
Über Interna, die mir zur Kenntnis gelangen, verpflichte ich mich zur Verschwiegenheit. Das sind 
unter anderem aber nicht ausschließlich Mitteilungen, Schriftstücke und ähnliches, einschließlich 
textlicher, tabellarischer, grafischer, fotografischer, technischer, zeichnerischer, elektronischer, 
mündlicher oder sonstiger Aufzeichnungen und Mitteilungen sowie Computersoft- und -hardware 
und sonstiger Daten soweit sie interne Belange von Basisdemokratie jetzt oder 
Bündnisorganisationen betreffen sowie sämtliche die Vorstände und Parteien betreffenden, nicht 
öffentlich bekannten Informationen. Im Zweifel kann ich den Bundesvorstand von Basisdemokratie 
jetzt um Rat fragen. 
 
 
_____________________  _____________________________________ 
Ort, Datum              Unterschrift 
 
Bitte unbedingt auch die Datenschutzerklärung auf der 
Rückseite / Folgeseite unterschreiben! 



Datenschutzerklärung der Partei Basisdemokratie jetzt 

Art und Zweck der Verarbeitung: 

● Speicherung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten zur Erfüllung der Pflichten 
aus dem Parteiengesetz 

● Speicherung und Verarbeitung von persönlichen Email-Adressen zur Zusendung von 
Informationen per Email 

● Speicherung und Verarbeitung von Mitgliedschaften in Organisationen zur Abbildung von 
Gruppen innerhalb der Partei 

● Speicherung und Verarbeitung von Zahlungs- und Bankdaten zur Abwicklung der 
Mitgliedsbeiträge 

Ihre Rechte: 

Über eine Nachricht an die Email-Adresse kontakt@basisdemokratie.jetzt können Sie jederzeit 
folgende Rechte ausüben: 

● Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung (Art. 15 DSGVO) 
● Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten (Art. 17 DSGVO), was einen Austritt aus der 

Partei bedeutet. Für die Löschung gelten die Voraussetzungen gemäß DSGVO. 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-DSGVO, ist die Partei 
Basisdemokratie jetzt. Ihre Daten werden ausschließlich zu den oben angegebenen Zwecken 
verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

Mitglieder können auch über Umstände informiert werden, die für den Dienst oder die 
Registrierung relevant sind (bspw. Änderungen des Angebots oder technische Gegebenheiten). 

Rechtsgrundlage: 

Auf Grundlage Ihrer ausdrücklich erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO), übersenden 
wir Ihnen regelmäßig Informationen an Ihre Email-Adresse. Die Bereitstellung Ihrer Daten auf 
Basis Ihrer Einwilligung ist Voraussetzung für die Aufnahme. Ohne bestehende Einwilligung 
können wir Ihren Antrag leider nicht annehmen. Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, 
wenden Sie sich bitte per Email an uns. 

Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde wenden, z. B. an die 
zuständige Aufsichtsbehörde des Bundeslands Ihres Wohnsitzes oder an die für uns als 
verantwortliche Stelle zuständige Behörde. Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den 
nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie unter: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 
 
 
__________________________________________________________________ 
Vorname und Name 
 
_____________________________  ___________________________________ 
Ort, Datum                                      Unterschrift 


