
Vorname 

Name

Geburtsdatum

 

Staatsbürgerschaft            

                   Deutsch          EU-Bürger/in          Nicht EU-Bürger/in

Straße/Hausnummer

PLZ/ORT (Hauptwohnsitz) 

E-Mail

Telefon

Beruf

Beschäftigt bei

Ich beantrage die Aufnahme in die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD):
ANTRAG:   MiTGLiED   GASTMiTGLiED

Tag / Monat / Jahr

beitrittserklärung

Beschäftigungsverhältnis

AngeSTellTe/r

HAuSfrAu/-MAnn

lAnDwIrT/In

ArbeITer/In

beAMTIn/beAMTer

berufSSolDAT/In

SelbSTSTänDIge/r

AuSzubIlDenDe/r

leITenDe/r AngeSTellTe/r

ScHüler/In bzw. STuDenT/In

renTner/In bzw. PenSIonär/In

ArbeITSSucHenD

AnDereS

Beitragstabelle

bis 1.000 € 5,00 € 
bis 2.000 €  7,50 / 15 / 20 €  
bis 3.000 € 25 / 30 / 35 €  
bis 4.000 € 45 / 60 / 75 €  
ab 4.000 € 100 / 150 / 
 250 € und mehr 

Monats- 
Netto- 
einkommen

Monats- 
beiträge

Jedes Mitglied stuft sich in der zutreffenden  
einkommensgruppe selbst ein.  
für Mitglieder ohne erwerbseinkommen, ohne  
Pensionen bzw. renteneinkünfte oder ohne ver-
gleichbare einkommen beträgt der monatliche 
Mitglieds beitrag 2,50 €.

wer lohn-/einkommensteuern zahlt, kann bis zur  
Hälfte des Mitgliedsbeitrags über die Steuer-
erklärung  zurück bekommen. Denn bis zu einer 
gesamthöhe  von 1.650 € (3.300 € bei gemeinsam 
veranlagten Paaren) werden beiträge und Spenden 
an politische Parteien zu 50 % direkt von der  
einkommensteuer abgezogen. bis zu weitere 1.650 € 
bzw. 3.300 € können vom zu versteuernden einkom-
men abgezogen werden (§§ 34 g und 10 b eStg).

Ort, Datum und Unterschrift Kontoinhaber

Ort, Datum und Unterschrift

Ort, Datum und Unterschrift Name und Anschrift des Werbers/der Werberin

Die hier erhobenen personenbezogenen Daten werden entsprechend der Datenschutzgesetze und der Datenschutzrichtlinie der SPD  
ausschließlich für die Parteiarbeit insbesondere zum zwecke der Mitgliederverwaltung, der Mitgliederinformation, der Mitgliederbetreu-
ung und -bindung (z.b. SPD-card) sowie des beitragseinzugs im erforderlichen umfang – auch durch Datenträgeraustausch – mithilfe von  
computern (automatisiert) elektronisch gespeichert, verarbeitet und genutzt. 

  ich bin damit einverstanden,      ich bin nicht damit einverstanden,  (zutreffendes bitte ankreuzen) 
dass meine Kontaktdaten (name, Vorname, Adresse, e-Mail-Adresse) an die örtlichen SPD-Abgeordneten (Mdb, Mdl, MdeP,  
SPD-gemeindefraktion) sowie an die friedrich-ebert-Stiftung für die übersendung von einladungen und Informationsmaterial  
weitergegeben werden können. Dieses einverständnis kann jederzeit mit wirkung für die zukunft widerrufen werden.

einzugserMächtigung: Ich ermächtige die SPD widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift 
einzuziehen. nach schriftlicher benachrichtigung durch die SPD über die umstellung auf die SePA-lastschrift gilt das folgende SePA-
lastschriftmandat. Die einzugsermächtigung erlischt dann. sePA-lastschriftmandat: Ich ermächtige die SPD, zahlungen von meinem 
Konto mittels lastschrift einzuziehen. zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der SPD auf mein Konto gezogenen lastschriften 
einzulösen. Hinweis: 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. (Gläubiger-Identifikationsnummer und  
Mandatsreferenz werden separat mitgeteilt.)

Vorname/Name 

MEiN KREDiTiNSTiTUT

MEiNE iBAN

KONTONUMMER

BiC
acht- oder elfstellig

BANKLEiTZAHL

EiNZUGSRHyTHMUS
vierteljährlich halbjährlich jährlich

BEiTRAG PRO MONAT      €      

GASTMiTGLiED                      € 2,50               

www.eintreten.spd.de

Bitte senden Sie die Beitrittserklärung an Ihre zuständige Geschäftsstelle. Sollte die Adresse nicht bekannt sein,  
können Sie die Beitrittserklärung auch an den SPD-Parteivorstand, Referat Mitgliederwerbung, Wilhelmstraße 141, 
10963 Berlin, Fax: 030 25991-315 senden. Oder treten Sie im Internet in die SPD ein: Eintreten.spd.de

  herr   fRAU

frühere Parteimitgliedschaft in der SPD von/bis; Gewerkschaft/andere Vereine


