
 

Leitantrag Parteireform, Entwurf für den Parteivorstand 1 

Aufbruch in eine neue Zeit – CSU: Die Volkspartei des 21. Jahrhunderts 2 

75 Jahre haben die CSU einzigartig gemacht. Im kommenden Jahr feiert die Christlich-Soziale 3 

Union ihr 75-jähriges Bestehen. Das sind 75 Jahre der fortwährenden Erneuerung. Das sind 75 4 

Jahre des Bewahrens wertvoller Traditionen. Das sind 75 Jahre des kraftvollen Eintretens für 5 

bayerische Interessen und unsere Überzeugungen. Das sind 75 Jahre des erfolgreichen Ver-6 

bindens von Modernität und Beständigkeit. Dies alles hat uns einzigartig gemacht und zum 7 

erfolgreichsten Anwalt bürgerlicher Überzeugungen in Deutschland werden lassen. Die CSU 8 

genießt eine singuläre Stellung, die europaweit ihresgleichen sucht. Diese Stellung wollen wir 9 

auch in den nächsten 75 Jahren erhalten. 10 

75 Punkte sollen die CSU zur Volkspartei des 21. Jahrhunderts machen. Wir wollen den My-11 

thos der Volkspartei CSU erneuern und zeigen, dass die Idee der Volkspartei Zukunft hat. Die 12 

Volkspartei ist die konzeptionelle Antwort auf die großen Aufgaben unserer Zeit: Einzelinte-13 

ressen zusammenführen, Spaltung überwinden und die Extreme zurückdrängen. Wir sind da-14 

für bereit, uns zu verändern und gemeinsam aufzubrechen in eine neue Zeit. Nach mehrmo-15 

natigen Beratungen in der Reformkommission, hunderten von Rückmeldungen unserer Basis 16 

bei der Regionaltour des Parteivorsitzenden und intensiven Diskussionen mit den Bezirks- und 17 

Kreisverbänden haben wir vier Handlungsfelder identifiziert, die die neue CSU ausmachen:  18 

Näher am Menschen – Die CSU als Basisbewegung 19 

Direkter und profilierter – Die CSU als echte Mitmachpartei 20 

Digitaler und schlagkräftiger – Die CSU als erste Digitalpartei 21 

Jünger, weiblicher, zukunftsfähig – Die CSU als moderne Volkspartei 22 

Und mit den folgenden 75 Einzelmaßnahmen und den damit verbundenen Satzungsände-23 

rungen machen wir gemeinsam die CSU zur Volkspartei des 21. Jahrhunderts:  24 

 25 

1. Wir machen 2020 zum Jahr der Volkspartei. Wir wollen in der CSU nicht nur 75 Jahre Christ-26 

lich-Soziale Union feiern, sondern auch zeigen: Die Volkspartei CSU lebt! Mit Aktionen im 27 

ganzen Land und 100 % näher am Menschen.  28 
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Handlungsfeld 1: Unsere Mitglieder und Anhänger  29 

Näher am Menschen – Die CSU als Basisbewegung 30 

Die Stärke der Volkspartei CSU geht von ihren Mitgliedern und Anhängern aus. Gemessen an 31 

der Bevölkerung haben wir mehr Mitglieder als alle andere Bundesparteien. Die Verankerung 32 

in der Bevölkerung kennzeichnet die Volkspartei. Wir wollen unsere Mitgliederbasis wieder 33 

deutlich vergrößern. Jenseits des Parteibuchs geht es uns darum, mit allen im Gespräch zu 34 

sein. Eine Partei muss über ihren Mitgliederkreis hinaus wirken. Wir wollen gesellschaftliche 35 

Strömungen hören und alle einbinden, die uns und unsere Grundsätze unterstützen. Unser 36 

Anspruch lautet: Wir sind die große politische Basisbewegung! 37 

Politische Heimat für alle bürgerlichen Überzeugungen sein! 38 

2. Zugezogene und Neubürger für die CSU gewinnen. Bayern ist Zuzugsland, weil der Frei-39 

staat attraktiv ist und blendend dasteht. Die Zugezogenen und Neubürger schätzen Bay-40 

ern als erfolgreiches und lebenswertes Land, sie sind leistungsbereit und wertkonservativ 41 

– gerade auch Personen mit Migrationshintergrund. Wir wollen, dass die bayerischen Neu-42 

bürger nicht nur den Freistaat als neue Heimat schätzen. Durch Neubürgerempfänge und 43 

direkte Kontaktaufnahme vor Ort wollen wir diese Menschen mit der CSU vertraut ma-44 

chen. Wir wollen den Zugezogenen und Neubürgern politische Heimat sein!  45 

3. Die Themen der jungen Generation zu unseren machen. Die junge Generation macht die 46 

großen Themen unserer Zeit – wie den Klimaschutz – zu ihren Themen. Und so wollen wir 47 

sie zu unseren Themen machen. Der Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung ist urkonser-48 

vativ. Mit unseren Beschlüssen zum Umwelt-, Arten- und Klimaschutz haben wir schon viel 49 

auf den Weg gebracht. Mit einem eigenen Forum „Klima und Umwelt“ werden wir die 50 

Themen der Nachhaltigkeit zentral in unserer Partei verankern. Und indem wir die CSU-51 

Landesleitung zur ersten klimaneutralen Parteizentrale in Deutschland machen, gehen wir 52 

mit gutem Beispiel voran. Gleichzeitig sind wir die Partei, die Ökologie und Ökonomie 53 

glaubhaft verbindet und Zukunftschancen schafft. Wir verstehen uns als bester Anwalt der 54 

Zukunft – wir wollen die Partei der jungen Generation sein! 55 

4. Die Großstädte neu erobern. Bayern ist heute gerade in den verdichteten Regionen viel-56 

fältiger geworden und hat sich verändert. Bürgerliche Überzeugungen und neue Lebens-57 

stile sind aber kein Gegensatz. Wir wollen das Lebensgefühl der Stadtbevölkerung wieder 58 

stärker in die CSU übersetzen. Denn Volkspartei heißt für uns: Wir sind eben auch die mo-59 

derne, bürgerliche Großstadtpartei. Zu diesem Zweck starten wir eine Großstadtoffensive. 60 

Wir richten ein Forum „Urbanes Leben“ ein, das die Themen und Herausforderungen in 61 

den Ballungsräumen aufgreift und in moderne Großstadtpolitik gießt. Für bürgerliche 62 

Überzeugungen in den großen Städten steht nur eine politische Kraft: unsere CSU!  63 

5. Liberale wie Konservative beheimaten. Wir sind Heimat aller bürgerlichen Überzeugun-64 

gen: für christlich-soziale wie für ökologische, für liberale ebenso wie für konservative. 65 

Entscheidend ist: Diese verschiedenen Wurzeln gehören unter einem Dach zusammen und 66 

nicht ausgelagert in unterschiedliche Flügel. Wir wollen Möglichkeiten schaffen, alle Strö-67 

mungen zusammenzuführen und bei einem jährlichen Wertekongress gemeinsam um 68 

den richtigen Kurs zu ringen, um uns über grundsätzliche Fragen zu verständigen. Für die 69 

CSU ist klar: Wir wollen allen bürgerlichen Überzeugungen in der Partei den notwendigen 70 

Raum geben! 71 
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6. Inklusion leben. (Satzungsänderung § 8b) Wir wollen die politische Teilhabe von Men-72 

schen mit Behinderung stärken. Deshalb halten wir für alle Organe der CSU in der Satzung 73 

fest, die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am politischen Leben in ihrem Verant-74 

wortungsbereich zu fördern. Sei es der barrierefreie Zugang zu Dokumenten oder prob-75 

lemloser Zugang zu Veranstaltungen, all das und vieles mehr wollen wir in Zukunft ver-76 

wirklicht wissen. Denn die Einbindung von Menschen mit Behinderung gehört zur christ-77 

lich-sozialen DNA unserer Partei.  78 

So einfach wie nie Teil der CSU werden! 79 

7. Ortsungebundene Online-Mitgliedschaft einführen. (§§ 3a, 4, und 6 sowie § 1 Beitrags-80 

ordnung) Wir brauchen neue Möglichkeiten der Mitgliedschaft. Mit der Online-Mitglied-81 

schaft ermöglichen wir digitale Teilhabe und inhaltliche Mitgestaltung in unserer Partei 82 

und schaffen ein Angebot für all jene, die sich ortsungebundenen engagieren möchten. 83 

Der Beitritt ist von überall her möglich, die Aufnahme erfolgt zentral und unmittelbar über 84 

die CSU-Landesleitung. Die Online-Mitgliedschaft kann jederzeit zu einer ordentlichen Mit-85 

gliedschaft erweitert werden.  86 

8. Probemitgliedschaft ausbauen. (§§ 3, 3a, 4 und 10 sowie § 1 Beitragsordnung) Wir wollen 87 

eine Probemitgliedschaft ohne Einschränkung auf einen bestimmten Personenkreis, wir 88 

wollen sie öffnen für jedermann. Bisher gibt es diese Option nur für Mitglieder der Arbeits-89 

gemeinschaften und Arbeitskreise. Anders als bisher wird das Probemitglied nach Ablauf 90 

von zwei Jahren automatisch CSU-Mitglied; es sein denn, es widerspricht. Für Interessierte 91 

ermöglichen wir damit ein beitragsfreies Angebot für den Einstieg in die Parteiarbeit.  92 

9. Gastmitgliedschaft weiterentwickeln. (§§ 3, 4, 5, 6, und 10) Wir schaffen die Möglichkeit, 93 

sich an einem zweiten Standort in die Partei einzubringen. Wer neben seinem Heimatorts-94 

verband beispielsweise an seinem Studien- oder Arbeitsort in der CSU aktiv werden 95 

möchte, kann dies künftig über die Gastmitgliedschaft in einem weiteren Verband tun.  96 

10. Familienmitgliedschaft stärken. (§§ 1 und 3 Beitragsordnung) Wir wollen mehr Familien-97 

mitglieder für die CSU gewinnen. Wir werden dazu die Familienmitgliedschaft attraktiver 98 

gestalten und besser bewerben. Die Untergliederungen unserer Partei sollen bei der Bei-99 

tragsverteilung finanziell bessergestellt werden, indem zukünftig auch hier der allge-100 

meine Beitragsschlüssel gilt. Damit schaffen wir einen zusätzlichen Anreiz, ganze Familien 101 

für die CSU zu werben. 102 

Neue Mitglieder gewinnen! 103 

11. Mitgliederoffensive starten. Wir wollen den positiven Schwung bei der Mitgliederent-104 

wicklung nutzen und noch mehr Mitglieder für die CSU gewinnen. Dafür starten wir eine 105 

große Mitgliederoffensive. Eine starke Mitgliederbasis ist entscheidend für die Schlag-106 

kraft unserer Volkspartei. Es ist das stärkste politische Bekenntnis, sich aktiv zu engagie-107 

ren. Nur wer mitmacht, kann auch mitgestalten. Unser Ziel ist: Wir wollen wieder mehr als 108 

150.000 Mitglieder! 109 

12. Neumitgliederwerbung vor Ort unterstützen. Die Werbung von Neumitgliedern soll zu-110 

künftig stärker gefördert werden. Dazu soll ein Prämienprogramm für besonders erfolg-111 

reiche Verbände geschaffen werden. Mitgliederwerbeaktionen werden mit einem Leitfa-112 

den für Werber und Infobroschüren für potenzielle Neumitglieder unterstützt. Besonders 113 
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erfolgreiche Ideen und Veranstaltungsformate zur Mitgliederwerbung aus der Breite un-114 

serer Partei werden zukünftig allen zugänglich gemacht, damit jeder von diesen Best-Prac-115 

tice-Beispielen profitieren kann.  116 

13. Neumitglieder-Ranking einführen. (§§ 14, 18, 21, 24 und 29) Wir wollen ein internes 117 

Neumitglieder-Ranking für Verbände auf allen Ebenen etablieren und dieses als Berichts-118 

pflicht in der Satzung verankern. Die bereits bestehende Berichtspflicht zur Mitgliederent-119 

wicklung bei weiblichen und jungen Mitgliedern weiten wir somit auf Neumitglieder aus. 120 

Mit mehr Transparenz bei der Mitgliederwerbung steigern wir den Wettbewerb. Dafür 121 

sollen zukünftig alle Verbände einen umfassenden Zugriff auf ihre Mitgliederstatistik ha-122 

ben, auch im Vergleich zu anderen Verbänden.  123 

14. Leitfaden für das „Neumitgliedermanagement“ entwickeln. Die Einbindung von Neumit-124 

gliedern soll verbessert werden. Deshalb wird es zukünftig einen Leitfaden für erfolgrei-125 

ches „Neumitgliedermanagement“ geben, der die Ortsverbände und die Bundeswahlkreis-126 

geschäftsstellen bei ihrer Aufgabe der Neumitgliederbetreuung unterstützt. Darin werden 127 

beispielsweise Vorschläge für die Umsetzung eines Neumitgliederpatensystems gemacht, 128 

eine Checkliste für die Neumitgliederbetreuung zur Verfügung gestellt und Ideen wie re-129 

gionalisierte Neumitgliederempfänge geteilt.  130 

15. Neumitgliederbeauftragten etablieren. (§§ 16 und 19) Wir wollen, dass zukünftig ein ge-131 

wähltes Vorstandsmitglied mit der Aufgabe des Neumitgliedermanagements betraut ist. 132 

Dazu wird die Satzung künftig vorgeben, dass ein Neumitgliederbeauftragter innerhalb 133 

der Vorstände von Orts- und Kreisverbänden zu bestimmen ist. Wir wollen für mehr Moti-134 

vation bei der Neumitgliederbetreuung sorgen und klare Ansprechpartner schaffen.  135 

16. Parteibuch als attraktives Willkommenspaket einführen. Das Begrüßungspaket für un-136 

sere Neumitglieder wird erneuert. Individualisierte Informationen und Ansprechpartner 137 

werden aus Aktualitätsgründen online zur Verfügung gestellt. Was eine Mitgliedschaft in 138 

der CSU dagegen im Grundsätzlichen ausmacht, soll künftig in Form eines Parteibuchs an 139 

unsere Mitglieder übergeben werden. Das neue CSU-Parteibuch ist das gebundene Be-140 

kenntnis zur Christlich-Sozialen Union! 141 

17. Interessen beim Mitgliedsantrag in den Vordergrund stellen. Wir wollen unsere Mitglie-142 

der stärker entlang ihrer Interessen informieren und an der Parteiarbeit teilhaben lassen. 143 

Der Mitgliedsantrag soll deshalb vorrangig Interessensgebiete und nicht weitere Mit-144 

gliedschaftswünsche in Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen abfragen. Für schnelle 145 

Information und Kommunikation innerhalb der Partei sind künftig außerdem die Angabe 146 

von E-Mail-Adresse und Mobilnummer zwingend.  147 

18. Aufnahmeverfahren für Neumitglieder verbessern. (§ 4) Wir wollen das Aufnahmeverfah-148 

ren für ordentliche Mitglieder beschleunigen. Dazu weiten wir die geltende Widerspruchs-149 

frist auch auf das Verfahren zur Erteilung des Einvernehmens bei der Aufnahme von woh-150 

nortfremden Mitgliedern aus. Online-Mitglieder werden unverzüglich durch die Landeslei-151 

tung aufgenommen; sie sollen unmittelbar nach Antragsstellung eingebunden werden. 152 

Unsere Neumitglieder erwarten zu Recht, dass sie schnell mitwirken können!   153 
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Unsere Aktiven stärker wertschätzen! 154 

19. Bestehende Mitglieder aktivieren. Die Motivation unserer bestehenden Mitglieder wollen 155 

wir weiter verstärken. Dafür werden wir besonders erfolgreiche Maßnahmen sammeln 156 

und in das Ortsvorsitzendenhandbuch aufnehmen. Die Aktivierung bestehender Mitglie-157 

der ist eine schlummernde Ressource, die es zu nutzen gilt.  158 

20. Ehrenordnung erweitern. Wir wollen die Leistungen verdienter Mitglieder noch besser 159 

wertschätzen. Dazu soll die Ehrenordnung der CSU überarbeitet werden, um neben der 160 

langjährigen Treue auch besondere Leistungen und Aktivitäten stärker würdigen zu kön-161 

nen. Aktivmitglieder sollen künftig in der Mitgliederverwaltung kenntlich gemacht wer-162 

den können. Möglichkeiten der Ehrung müssen auch besser beworben werden. Es gilt, das  163 

Angebot für Vorlagen von Urkunden auf CSU-Kreativ auszuweiten und deutlich günstiger 164 

zu gestalten. 165 

21. Besonders aktive Mitglieder und Verbände belohnen. Ortsverbände dürfen künftig ein-166 

mal jährlich nach bestimmten Kriterien ein besonders aktives Mitglied benennen. Der flei-167 

ßigste Wahlkämpfer, der beste Veranstaltungsorganisator oder der professionellste Social 168 

Media-Unterstützer sollen belohnt werden. Der Generalsekretär lädt alle Benannten zu 169 

einem exklusiven Event ein. Das Engagement von Mitgliedern und Verbänden, die sich in 170 

der Neumitgliederwerbung besonders verdient gemacht haben, soll durch ein Prämien-171 

programm und Gutscheine für den CSU-Shop belohnt werden. Wir wollen auch im Ehren-172 

amt nach unserem Grundsatz – Leistung muss sich lohnen – verfahren. 173 

Unsere Anhänger begeistern! 174 

22. Unterstützer zum Teil einer Bewegung machen. (§ 3a) Wir wollen mehr Bewegung wer-175 

den und dazu einfaches Mitmachen für unsere politischen Anhänger ermöglichen. Des-176 

halb wollen wir Unterstützer – neben unseren Mitgliedern – explizit in die Satzung auf-177 

nehmen und ihnen gezielt Angebote machen. Das macht moderne Bewegungen aus: Sich 178 

ohne große Strukturen schnell und direkt engagieren und bekennen zu können. Begeiste-179 

rung für die CSU und Mitmachen bei der CSU beginnt künftig nicht erst mit der Mitglied-180 

schaft! 181 

23. Partnerschaft zum vorpolitischen Raum bekräftigen. (§§ 16, 19, 22 und 26) Wir wollen 182 

unsere Vernetzung im vorpolitischen Raum stärken. Es liegt in der Verantwortung aller 183 

Ebenen; diese Aufgabe verankern wir in der Satzung. Gute Ideen und bewährte Erfahrun-184 

gen werden in das Ortsvorsitzendenhandbuch integriert, besonders erfolgreiche Veran-185 

staltungsformate sollen als Anregung dienen. Zur leichteren Kontaktaufnahme sollen in 186 

der Mitgliederverwaltung die Erfassung weiterer Ehrenämter sowie im Mitgliedscockpit 187 

die selbständige Ergänzung und Änderung von Daten ermöglicht werden. Nur mit einer 188 

starken Partnerschaft zum vorpolitischen Raum bleibt die CSU starke Volkspartei.   189 
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Handlungsfeld 2: Starke Angebote und Inhalte 190 

Direkter und profilierter – Die CSU als echte Mitmachpartei 191 

Die Mitglieder mit ihrer Meinung ernst nehmen, das ist unser Auftrag. Keimzelle einer starken 192 

CSU sind starke Ortsverbände. Diese Ebene wollen wir stärken, sie ist den Mitgliedern am 193 

nächsten. Gemeinsam etwas bewirken, Ideen und Fachwissen in die Partei einbringen – das 194 

wollen wir fördern und die Mitmachmöglichkeiten auf die Höhe der Zeit bringen, vom Orts-195 

verband bis zum Parteitag. Unsere Gliederungen, Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise 196 

sind die inhaltliche Herzkammer unserer Partei. Hier ist unsere Maßgabe für die Modernisie-197 

rung der Partei: Wir wollen Inhalte gestalten und nicht Strukturen verwalten!  198 

Mitmachen vor Ort modernisieren!  199 

24. Ortsverbandsoffensive starten. Wir wollen unsere Ortsverbände stärken und noch besser 200 

unterstützen, denn hier beginnt die Mitmachpartei CSU. Oberstes Ziel bleibt, flächende-201 

ckend mit Ortsverbänden der CSU, der Jungen Union und der Frauen-Union über ganz Bay-202 

ern hinweg vertreten zu sein. Wo das nicht der Fall ist, starten wir eine Gründungsoffen-203 

sive. Über einen Leitfaden für „starke Ortsverbände“ wollen wir Beispiele teilen, wie wir 204 

die Handlungsfähigkeit der Ortsverbände stärken können. Ergänzend sollen Schulungsan-205 

gebote ausgebaut und Wettbewerbe ausgerufen werden, die die Ortsverbände motivie-206 

ren. Wir wollen auch in Zukunft in ganz Bayern verwurzelt sein! 207 

25. Vorstandssitzungen öffnen. (§§ 31b und 45) Wir wollen die CSU offener gestalten. In Zu-208 

kunft sollen deshalb Ortsvorstandssitzungen grundsätzlich allen Mitgliedern offenstehen. 209 

Damit schaffen wir ein Mehr an Beteiligungsmöglichkeiten für unsere Mitglieder vor Ort. 210 

Auch wollen wir darauf hinwirken, dass das in der Satzung bereits verankerte Format des 211 

Bürgerforums verstärkt genutzt wird, um auch Menschen außerhalb der Mitgliedschaft zu 212 

erreichen.   213 

26. Experimentiermöglichkeiten schaffen.  (§ 31, 31a, 31c, 19, 22) Wir wollen mit mehreren 214 

Experimentierklauseln für mehr Beweglichkeit in unserer Partei sorgen. Deshalb eröffnen 215 

wir in unserer Satzung beispielsweise die Möglichkeiten, offene Diskussions- und Projekt-216 

plattformen für Themen aufzusetzen, Regionalkonferenzen zum vernetzen Tagen von Vor-217 

ständen zu etablieren und geschäftsführende Vorstände zur effektiven Durchführung der 218 

Vorstandsgeschäfte zu bilden.  219 

27. Zentralisierung des Beitragseinzugs ermöglichen. Zukünftig wird der zentrale Beitrags-220 

einzug als Service und Entlastung für das Ehrenamt angeboten. Wenn ein Schatzmeister 221 

dies nicht möchte, kann er sich weiterhin selbst um den Beitragseinzug kümmern. Die 222 

Zentralisierung soll den Aufwand für das Ehrenamt reduzieren und die Prozesse optimie-223 

ren. 224 

28. Geschäftsstellen fit für die Zukunft machen. Wir wollen nach der Kommunalwahl eine 225 

Reform der Bundeswahlkreisgeschäftsstellen anstoßen. Ziel ist es, die Fläche auch in Zu-226 

kunft bestmöglich abzudecken, das regionale Hauptamt zu stärken und das Ehrenamt vor 227 

Ort noch effektiver zu unterstützen. Im Rahmen der BWK-Reform soll ein Zielbild für un-228 

sere Geschäftsstellen entwickelt werden, das die Aufgabenfelder für das Hauptamt klar 229 

definiert, eine noch bessere Unterstützung vor Ort durch multiprofessionelle Teams er-230 

möglicht und gleichzeitig unseren Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Wir 231 
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stellen die Zukunft des Hauptamts in der Fläche auf solide Beine und sorgen für besten 232 

Service vor Ort – das ist unser Alleinstellungsmerkmal als CSU. 233 

Mitmachen bis zum Parteitag hin ermöglichen! 234 

29. Basisantrag einführen. (§ 47) Wir wollen das Antragsrecht zum Parteitag auf alle Mitglie-235 

der ausweiten und dies in der Satzung verankern. Jedes Mitglied soll zukünftig in eine 236 

Online-Maske ganzjährig Anträge einreichen können. Es erfolgt eine formelle Zulässig-237 

keitsprüfung; die Voraussetzungen definiert der Parteivorstand. Werden die formellen Zu-238 

lassungsvoraussetzungen wie beispielsweise ein Mindestquorum erfüllt, dann wird der 239 

Antrag auf dem Parteitag beraten. Der Antragsteller hat am Parteitag Rederecht. Dring-240 

lichkeitsanträge, die bereits in kurzer Zeit das Mindestquorum erreichen, werden zukünf-241 

tig unmittelbar im Parteivorstand behandelt. Damit untermauern wir unser Versprechen: 242 

Wir sind die Mitmachpartei! 243 

30. Antragsberatung am Parteitag modernisieren und um Online-Vorberatung ergänzen. Wir 244 

wollen die Antragsberatung durch die Möglichkeit einer digitalen Vorberatung für alle 245 

Mitglieder öffnen. Ein interaktives Bewertungssystem ermöglicht allen Mitgliedern, ein-246 

gereichte Anträge vorab zu „voten“. Die Anträge mit den meisten Stimmen werden am 247 

Parteitag herausgehoben beraten. Auch die Antragsberatung soll direkter erfolgen: Über 248 

Anträge, die von der Antragskommission mit dem Votum Zustimmung oder Ablehnung 249 

versehen wurden, soll unmittelbar abgestimmt werden. Lediglich bei Anträgen, bei denen 250 

die Antragskommission die Überweisung empfiehlt, wird weiterhin zunächst über das Vo-251 

tum der Antragskommission abgestimmt. 252 

31. Antragsbeschlüsse und Umsetzungsergebnisse online dokumentieren. Zukünftig werden 253 

alle Beschlüsse auf einer digitalen Beschlussplattform digital erfasst. Im Laufe des darauf-254 

folgenden Jahres sollen dort die Stellungnahmen sowie der Umsetzungsstand ergänzt 255 

werden. Damit wird maximale Transparenz geschaffen, denn jedes Mitglied kann sich un-256 

kompliziert über unsere Beschlüsse und deren Bearbeitungsstand informieren.  257 

Mitbestimmen direkter gestalten! 258 

32. Mitgliederversammlungen für Aufstellungen auf kommunaler Ebene ermöglichen. (§ 39) 259 

Wir wollen eine Öffnungsmöglichkeit in der Satzung schaffen, die es den zuständigen Vor-260 

ständen erlaubt, für kommunale Aufstellungsversammlungen vom delegiertenbasierten 261 

System zur Mitgliederversammlung zu wechseln. Bei kommunalen Ämtern ist ein Mehr 262 

an Mitbestimmung aufgrund der noch stärkeren Personenbindung sinnvoll und hinsicht-263 

lich des Einzugsgebiets weiterhin handhabbar in der praktischen Umsetzung.  264 

33. Mehr Mitgliederversammlungen zulassen. Schon heute eröffnet die Satzung an vielen 265 

Stellen die Möglichkeit, als Hauptversammlung anstelle einer Vertreterversammlung zu 266 

tagen. Wir regen an, davon auf Kreisebene vermehrt Gebrauch zu machen. Für die Arbeits-267 

kreise soll das Delegiertensystem weitgehend abgeschafft werden. Dort tagen die Bezirks-268 

verbände als Bezirksversammlungen. 269 

34. Delegiertenberechnung vereinfachen. (§§ 14 und 18) Die zuletzt eingeführten Regelun-270 

gen zur Quotierung wohnortfremder Delegierter sollen wieder vollständig aufgehoben 271 

werden. Die Berechnungen sind zu kompliziert und sorgen in den Verbänden für unnöti-272 

gen Zusatzaufwand. Die Zielsetzung dieser Regelung wurde verfehlt, deshalb wird sie ab-273 

geschafft.  274 
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Mitarbeiten in Foren, Arbeitsgemeinschaften und -kreisen attraktiver machen! 275 

35. Foren als inhaltliche Plattformen etablieren. (§§ 29 und 30) Wir wollen die inhaltliche Ar-276 

beit unserer Partei in Foren zusammenführen. Foren sind das direkte Angebot für jedes 277 

Parteimitglied, sich inhaltlich zu engagieren – ohne dass eine weitere Mitgliedschaft in 278 

einem Arbeitskreis oder einer Arbeitsgemeinschaft notwendig wäre. Der Parteivorstand 279 

wird die thematische Aufteilung der Foren festlegen. Sie greifen aktuelle Themen auf und 280 

sind für einen begrenzten Zeitraum eingesetzt. Die Foren werden inhaltlich getragen von 281 

ihren Sprechern, den korrespondierenden Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen so-282 

wie der Landesleitung.  283 

36. Leitbildprozess für unsere Arbeitsgemeinschaften, -kreise, Kommissionen anstoßen.  284 

Der inhaltliche Schatz der CSU liegt in ihren Arbeitsgemeinschaften, Arbeitskreisen und 285 

Kommissionen. Mit über 30 verschiedenen Plattformen ist das Angebot für Interessierte 286 

heute so breit wie nie, mitunter aber unübersichtlich und nicht immer klar voneinander 287 

abgegrenzt. Wir wollen deshalb einen Leitbildprozess starten, um zu klären, wie wir den 288 

jeweiligen Auftrag schärfen und gegebenenfalls aktualisieren können, wo wir Strukturen 289 

verschlanken müssen und an welchen Stellen auch eine inhaltliche oder organisatorische 290 

Neuausrichtung notwendig ist. Mit den AGs und AKs sollen darüber konkrete Zielverein-291 

barungen geschlossen werden. Unser Ziel ist: Stärkere AGs, AKs und Kommissionen und 292 

umgekehrt mehr Wertschätzung für ihre Arbeit!  293 

37. Mitwirkung der Parlamentarier in den fachlichen Parteigremien verbessern. (§ 29) Man-294 

datsträger sollen sich entlang ihrer thematischen Schwerpunkte verstärkt auch in den Ar-295 

beitskreisen und Arbeitsgemeinschaften auf Landes- und Bezirksebene engagieren. Die 296 

parlamentarischen Ebenen sollen Ansprechpartner für die AGs und AKs benennen. Leiter 297 

der parlamentarischen Arbeitskreise sollen auch im jeweiligen Parteigremium mitwirken. 298 

Damit stärken wir die Vernetzung von Partei und Parlament und machen unsere AGs und 299 

AKs noch attraktiver für interessierte Mitglieder.  300 

38. Strukturen bei AGs und AKs verschlanken und entbürokratisieren. (§§ 29, 30b, 30c und 301 

85) Wir wollen, dass die AGs und AKs noch mehr als bisher die Kraft auf die inhaltliche 302 

Arbeit richten können. Für die Arbeitskreise wollen wir die Geschäftsordnungen anglei-303 

chen. Deshalb schreiben wir in der Satzung fest, dass der Parteivorstand eine einheitliche 304 

Geschäftsordnung beschließt, die beispielsweise Regelungen zu Wahlverfahren und Bei-305 

tragswesen erlässt. Für alle AGs und AKs – mit Ausnahme der drei soziologischen Gruppen 306 

JU, FU und SEN – streben wir an, dass die Bezirksversammlungen als Mitgliederversamm-307 

lungen tagen. Inaktive Verbände sollen automatisch in den nächsthöheren Verband über-308 

führt werden. Mit der Erneuerung der Strukturen schaffen wir ein noch attraktiveres An-309 

gebot und geben der inhaltlichen Debatte mehr Raum. 310 

39. Ämterhäufung strenger kontrollieren. (§ 52) Wir wollen der Häufung von Ämtern konse-311 

quenter entgegenwirken. Deshalb stellen wir klar, dass diese Regelung auch für Arbeits-312 

gemeinschaften und Arbeitskreise Gültigkeit hat. Wir verhelfen der bestehenden Sat-313 

zungsregelung zu mehr Durchschlagskraft, indem wir in der Satzung festschreiben, dass 314 

Verstöße künftig die Ungültigkeit der Wahl zur Folge haben. Denn Vorsitzendenämter in 315 

unserer Partei müssen mit voller Kraft und Fokussierung ausgefüllt werden.   316 
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Handlungsfeld 3: Schnelle Information und Kommunikation 317 

Digitaler und schlagkräftiger – Die CSU als erste Digitalpartei 318 

Wir wollen die CSU zur ersten wirklich digitalen Volkspartei machen. Wir müssen die Digitali-319 

sierung in die Fläche unserer Volkspartei tragen und nutzbar machen für all unsere Mitglieder. 320 

Die Chancen der Digitalisierung für die Parteiarbeit nutzen – das bedeutet: noch mehr Betei-321 

ligungsmöglichkeiten für unsere Mitglieder, mehr Service für unsere Funktionsträger, mehr 322 

und schnellere Informationen für alle. Wir wollen das starke persönliche Netz unserer Partei 323 

um ein digitales ergänzen. Bei der Onlinekommunikation gilt: Wir wollen die Debattenhoheit 324 

in den sozialen Netzwerken, wir wollen Trendsetter sein, wir wollen kampagnenfähig sein mit 325 

der ganzen Kraft unserer fast 140.000 Mitglieder!  326 

Die Partei digitalisieren! 327 

40. Digitalen Mitgliedsausweis einführen. Digitalisierung beginnt mit der dem digitalen Mit-328 

gliedsausweis. Unsere Mitglieder erhalten zukünftig neben dem herkömmlichen Mit-329 

gliedsausweis einen digitalen Zwilling, den sie mit digitalem QR-Code vielfältig nutzen 330 

können. Der digitale Mitgliedsausweis kann in das Wallet von Smartphones geladen wer-331 

den und dient unter anderem zur schnellen Akkreditierung bei Veranstaltungen.  332 

41. Digitale Kontaktdaten von möglichst vielen Mitgliedern gewinnen. Heute wissen wir viel 333 

zu wenig über unsere Mitglieder, ihre Interessen, Wünsche und Fähigkeiten. Von vielen 334 

haben wir nicht einmal eine Mailadresse und Mobilnummer. Wir wollen den Anteil der 335 

Mitglieder, die der Partei digitale Kontaktdaten zur Verfügung stellen, deutlich erhöhen. 336 

Dazu soll es ein Prämienprogramm für Mitglieder und Verbände geben, die erfolgreich auf 337 

digitale Kommunikation setzen. Davon profitieren beispielsweise Mitglieder, die ihre Mo-338 

bilnummer und ihre Mailadresse zur Verfügung stellen. Für Neumitglieder wird die An-339 

gabe von Mobilnummer und Mailadresse auf dem Mitgliedsantrag zum Pflichtfeld. Ver-340 

bände mit der höchsten Digitalisierungsquote werden künftig auf dem Parteitag prämiert. 341 

Denn nur mit digitaler Erreichbarkeit können wir auch digitale Schlagkraft entwickeln! 342 

42. Mitgliederverwaltung auf die Höhe der Zeit bringen. Eine funktionierende Mitgliederver-343 

waltung (MGV) ist das Rückgrat für unsere Parteiarbeit. Die neuentwickelte MGV kann 344 

künftig um weitere Daten angereichert werden. Mitglieder können zukünftig ihre Anga-345 

ben zu Beruf, Ehrenamt etc. selbst bearbeiten. Damit wird eine stetige Aktualisierung er-346 

reicht und ein zielgenaues, interessenbasiertes Informationsmanagement ermöglicht. 347 

43. Online-Portal zum Mitgliedercockpit ausbauen. In Zukunft soll es ein Online-Portal für Mit-348 

glieder und Funktionsträger geben. Jedes Mitglied wird – seiner Funktion in der Partei 349 

entsprechend – individualisierbare Dienste nutzen können. Jeder kann künftig selbst seine 350 

Mitgliedsdaten in diesem Portal verwalten und bestimmen, in welchem Umfang und auf 351 

welchen Kanälen er von der CSU informiert wird. Funktionsträger erhalten darüber hinaus 352 

Zugriff auf alle Daten und Dienste, die sie für ihre Aufgaben benötigen. Damit wird die 353 

Parteiarbeit entbürokratisiert und das Hauptamt entlastet. 354 

44. CSU-App zur serviceorientierten Mitglieder-App weiterentwickeln. Die CSU-App soll kon-355 

sequent weiterentwickelt werden hin zu einer Mitglieder-App. Zukünftig soll vor allem 356 

mehr Service geboten werden – sowohl inhaltlich als auch organisatorisch, z.B. mit einem 357 

„Guide“ für den Parteitag. Ein Baukastensystem für Social Media, wie es auch schon in 358 
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CSU-Kreativ verfügbar ist, soll unter anderem in die App integriert werden. Damit wird die 359 

CSU ihren Mitgliedern ein smartes digitales Service-Tool bieten.  360 

Mitglieder digital beteiligen! 361 

45. Digitalbeauftragte als Wahlamt in der Satzung verankern. (§§ 14, 16, 18, 19, 22 und 26) 362 

Wir wollen die digitale Schlagkraft unserer Partei in der Fläche erhöhen. Mit der Aufnahme 363 

des Wahlamts eines Digitalbeauftragten in den Orts- und Kreisverbänden schaffen wir 364 

klare Ansprechpartner. Im Gegenzug reduziert sich beim Kreisvorstand die Zahl der 365 

Schriftführer, im Ortsvorstand die Zahl der Beisitzer. Die Arbeit der Digitalbeauftragten 366 

wird von der Landesleitung aus in besonderer Weise unterstützt und durch spezielle Schu-367 

lungen begleitet. Gerade in den Sozialen Medien müssen wir alle Kräfte noch stärker bün-368 

deln, um die Lufthoheit im Netz zu erlangen! 369 

46. Virtuelle Sitzungen und Parteitage ermöglichen. (§ 80) Wir wollen in unserer Satzung klar-370 

stellen, dass Vorstände ohne das Erfordernis der Präsenz tagen und beispielsweise auch 371 

Beschlüsse im Umlaufverfahren treffen können. Auf Entscheidung des Parteivorstands 372 

soll zusätzlich die Durchführung virtueller Parteitage möglich werden und damit ein neues 373 

Instrument zur digitalen Mitbestimmung in unserer Partei bestehen.  374 

47. Elektronische Abstimmungen ermöglichen. (§ 80) Wir schaffen die Möglichkeit in der Sat-375 

zung, Abstimmungen digital vorzunehmen. Die Entscheidung über den Einsatz dieser Ab-376 

stimmungsform trifft der jeweilige Vorstand. Wenn technisch erprobt, kann die digitale 377 

Abstimmung sehr viel Zeit sparen und zu mehr Modernität im Gesamtbild der jeweiligen 378 

Veranstaltung beitragen.  379 

48. Online-Umfragen institutionalisieren. Wir wollen die Mitglieder künftig häufiger zu aktu-380 

ellen Themen befragen. Das Instrument der Online-Umfrage funktioniert sehr schnell und 381 

hat sich bereits bewährt. Wir etablieren diese Option in Abgrenzung zur kostenintensiven 382 

Mitgliederbefragung für die Abfrage zu aktuellen Sachthemen. Die Einbindung der Mit-383 

glieder wird dadurch tagesaktueller und noch umfassender. Funktionsträger sollen zudem 384 

regelmäßig befragt werden, welche Hilfestellungen ihre Arbeit vor Ort erleichtern würden.  385 

49. Projektbezogene Online-Foren anbieten.  Mitglieder sollen fortwährend Möglichkeiten 386 

haben, sich in Diskussionen einzuschalten. Projektbezogene Online-Foren haben sich be-387 

währt. Unter dem Dach der neuen Foren soll dies fortgeführt werden und eine digitale 388 

Beratung von Inhalten ermöglicht werden. Unser Ziel ist es, dass jeder ortsunabhängig an 389 

den Themen mitarbeiten kann, die ihn interessieren.  390 

Mehr digitalen Service bieten! 391 

50. Buchhaltung einfach und elektronisch ermöglichen. Wir wollen unser Ehrenamt weiter 392 

entlasten. Zukünftig sollen Schatzmeistern ihre komplette Buchführung online durchfüh-393 

ren und den Rechenschaftsbericht automatisch erstellen lassen können. Verwender ande-394 

rer Buchführungssysteme können diese auch weiterhin nutzen und lediglich den Rechen-395 

schaftsbericht online erstellen. Damit werden die Schatzmeister entlastet und der Prozess 396 

effizienter und nachhaltiger gestaltet. 397 

51. Moderne Zahlungssysteme nutzen. Bezahlvorgänge sollen innerhalb unserer Partei un-398 

komplizierter und elektronisch möglich werden. Künftig sind Zahlungen auch mit Kredit-399 

karte, PayPal und anderen digitalen Bezahlsystemen zulässig. Auch beim Bezahlen setzen 400 

wir auf die modernsten Möglichkeiten!  401 
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52. CSU-Kreativ weiter ausbauen. Bester Service für unsere Kandidaten und Verbände: Dafür 402 

steht unsere mächtige Plattform CSU-Kreativ. Hier lassen sich Druckmaterialien einfach 403 

und schnell selbst gestalten, ganz ohne Agentur. Wir wollen CSU-Kreativ weiter ausbauen. 404 

Zukünftig sollen noch mehr Vorlagen zur Verfügung gestellt und Direktbestellungen aus 405 

dem System zu günstigen Konditionen ermöglicht werden. Produkte aus CSU-Kreativ kön-406 

nen in Zukunft automatisch und schnell aus dem System gedruckt werden. Dabei gelten 407 

die günstigsten Konditionen am Markt. Besonders gelungene Ideen unserer Verbände 408 

werden im Sinne von Best Practice als Vorlagen zur Verfügung gestellt. Auch wird die Se-409 

rienproduktion von Mails, Serienbriefen oder sonstiger Druckerzeugnisse für Funktions-410 

träger einfach zugänglich gemacht. Das ist ein echtes Mehr an Service! 411 

53. Landesleitung zur Servicezentrale machen. Wir wollen unsere Parteizentrale zu einer ech-412 

ten Servicezentrale machen: für unsere Mitglieder, für unsere ehrenamtlichen Funktions-413 

träger in den Orts- und Kreisverbänden und für unsere Mandatsträger auf allen Ebenen. 414 

Dazu werden wir das Servicecenter zu einer echten Servicezentrale für alle Kanäle (Tele-415 

fon, E-Mail, Online) ausbauen, eine eigene Hotline für Mandats- und Funktionsträger ein-416 

richten und unmittelbare Feedbackmöglichkeiten bieten. 417 

Schneller und schlagkräftiger kommunizieren! 418 

54. Mitglieder den Informationsfluss steuern lassen. Wir müssen noch passgenauer, perso-419 

nalisierter und präsenter in unserer Kommunikation werden. In unserer Mitgliederkom-420 

munikation heißt das Ziel: Unsere Mitglieder sollen selbst mitentscheiden können, wie 421 

aktuell, wie umfassend und über welchen Kanal sie informiert werden wollen. Als CSU 422 

sorgen wir dafür, dass die Informationen aktuell und gebündelt aus einer Hand kommen. 423 

Dafür setzen wir voll auf E-Mail, WhatsApp und die CSU-App!  424 

55. Auf allen Kanälen mit innovativen Formaten präsent sein. Wir wollen die politische De-425 

batte auf allen Kanälen prägen. Wir steigern unsere Präsenz auf Instagram, etablieren 426 

neue Formate auf Facebook und YouTube und gehen mit unserem Podcast innovative 427 

Wege der politischen Kommunikation. Die ganze Partei ist dazu aufgerufen, diesen Weg 428 

mitzugehen. Wenn alle unsere Verbände mit den insgesamt 140.000 Mitgliedern online 429 

aktiv sind, entwickeln wir maximale digitale Schlagkraft.  430 

56. Mini-Kampagnen im Netz starten. Kleine Online-Kampagnen, an denen sich die gesamte 431 

Partei beteiligt, sollen stärker als bisher Instrument unserer politischen Kommunikation 432 

werden. Dazu muss die Online-Kampagnenfähigkeit durch alle Verbandsstrukturen hin-433 

durch gewährleistet werden. Ein positives Beispiel war die Kampagne zur „Woche der Bun-434 

deswehr“. Zukünftig sollen zentrale Themen von der Parteiführung identifiziert werden 435 

und dann durch die Mandatsträger in die Breite der Partei getragen werden, sodass sich 436 

die Basis die Kampagne zu eigen macht.  437 

57. Zielgruppen individuell ansprechen. Wir wollen unsere digitale Kommunikation stärker 438 

zielgruppenspezifisch ausrichten. Dazu wird in den hauptamtlichen Strukturen ein ent-439 

sprechender Prozess angestoßen. Viele unserer Informationsangebote haben sich be-440 

währt, jedoch wollen wir sie noch attraktiver machen. Dazu werden zukünftig effektivere 441 

Versandwege identifiziert und Informationen in verschiedenem Detailgrad angeboten: 442 

Für denjenigen, der einen schnellen Überblick wünscht ebenso wie für denjenigen, der 443 

nach ausführlichen Informationen sucht. Damit wird ein passgenauer Informationsservice 444 

geschaffen. 445 
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Handlungsfeld 4: Personal und Finanzen 446 

Jünger, weiblicher, zukunftsfähig – Die CSU als moderne Volkspartei 447 

Nur die Volkspartei kann Meinungen und Menschen zusammenführen. Wir verbinden Moder-448 

nität und Beständigkeit wie keine andere Partei. Wir suchen Botschafter für unsere gemein-449 

samen Überzeugungen aus der Mitte unserer Anhänger und der Vielfalt der Bevölkerung. Wir 450 

wollen die Partei breiter aufstellen. Wir müssen kräftige Schritte unternehmen, um den Frau-451 

enanteil in allen politischen Feldern und Aktivitäten der gesellschaftlichen Realität anzuglei-452 

chen. Wir wollen wieder mehr junge Menschen für die CSU begeistern. Und wir brauchen Po-453 

litiker, die die Herzen der Menschen erreichen, die begeistern können und unsere Haltung 454 

überzeugend durchsetzen und repräsentieren. Ehrenamtliches Engagement ist nicht selbst-455 

verständlich. Deshalb ist unser erster Auftrag, diejenigen bestmöglich zu unterstützen, die 456 

tagtäglich für die Lebendigkeit unserer Parteiendemokratie eintreten. 457 

Junge Menschen für die CSU begeistern! 458 

58. 2020 als Jahr der Jugend in der CSU ausrufen. Wir müssen junge Menschen stärker für 459 

unsere Partei gewinnen. Das ist Aufgabe der gesamten Partei. Deshalb werden wir das 460 

Jahr 2020 als „Jahr der Jugend“ in der CSU ausrufen. Mit einer breit angelegten Kampagne 461 

wollen wir die Jugend für die CSU gewinnen. Dabei wird beispielsweise ein Jungmitglie-462 

derwettbewerb innerhalb der CSU angelobt, der die Verbände mit den meisten neuen 463 

Jungmitgliedern im Jahr 2020 prämiert und auf dem Parteitag ehrt. Außerdem wird es ein 464 

Innovationsbudget geben, das Veranstaltungsformate, die über die Mitgliederbasis hin-465 

aus junge Menschen erreichen, finanziell unterstützt. Eine Vielzahl von weiteren Maßnah-466 

men soll diese Kampagne stützen. Denn klar ist: Die CSU als Volkspartei muss die Partei 467 

der Jugend und kommenden Generationen sein. 468 

59. Mehr JU-Mitglieder für die CSU werben. Wir wollen Mitglieder der Jungen Union verstärkt 469 

für die CSU gewinnen. Künftig sollen Neumitglieder der Jungen Union eine kostenlose 470 

Probemitgliedschaft in der CSU angeboten bekommen. Nach der zweijährigen Probemit-471 

gliedschaft folgt eine automatische, ermäßigte Mitgliedschaft in der CSU. Auch allen Be-472 

standsmitgliedern der Jungen Union wollen wir die Probemitgliedschaft anbieten, um auf 473 

diesem Weg auch sie für die CSU zu begeistern. Die Junge Union ist und bleibt für uns die 474 

wichtigste Möglichkeit, junge Menschen für die CSU zu gewinnen!  475 

60. Förderung der Jugend als Aufgabe in der Satzung festschreiben. (§ 8a) Wir wollen die 476 

Teilhabe von jungen Menschen als Auftrag für unsere Partei in der Satzung verankern. Wir 477 

stellen klar, dass alle Organe der CSU an der Verwirklichung der politischen Teilhabe von 478 

jungen Menschen mitwirken sollen. Damit wird auch das Ziel formuliert, dass junge Men-479 

schen bei Aufstellungen für öffentliche Wahlen und Wahlen innerhalb der Partei ausrei-480 

chend Berücksichtigung finden. Die Förderung der Jugend ist eine gesamtparteiliche Auf-481 

gabe.  482 

61. Einen Stellvertreter für die Jugend (U35) vorsehen. (§ 8a) Wir wollen junge Menschen 483 

stärker in relevanten Funktionen unserer Partei einbinden. Auf Ebene der Kreisvorstände 484 

sowie der Bezirksvorstände wird zukünftig immer ein Stellvertreterposten mit einem Mit-485 

glied unter 35 Jahren besetzt; hier wird den Vorständen auch die Möglichkeit gewährt, 486 

einen zusätzlichen Stellvertreter zu wählen. Im Parteivorstand wird künftig immer ein 487 

Stellvertreter unter 40 sein. Das ist ein starkes Signal an die junge Generation! 488 
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62. Die junge Generation stärker einbeziehen. Wir wollen einen intensiven Austausch mit der 489 

Jugend starten. Deshalb werden wir uns in Zukunft institutionalisiert und regelmäßig mit 490 

jungen Multiplikatoren verabreden. Unser Ziel ist es, Trends in der Jugend früh zu erken-491 

nen und Innovationsmotor für junge Themen zu sein. 492 

Mehr Frauen für die CSU gewinnen!  493 

63. Weibliche Mitgliederbasis verbreitern. Wir wollen mehr Frauen für die CSU gewinnen. 494 

Dies ist Aufgabe der gesamten Partei. Besonders wollen wir Mandats- und Funktionsträ-495 

ger dazu auffordern, Frauen für die Partei zu begeistern. Auch unseren Ortsverbänden 496 

kommt bei der Gewinnung weiblicher Mitglieder eine entscheidende Rolle zu. Das erfolg-497 

reiche Mentoring-Programm der Frauen Union wird fortgesetzt. Unser Anspruch ist es, 498 

dass die CSU weiblicher wird! 499 

64. Doppelmitgliedschaft in FU und CSU einführen. (§§ 30b und 87 sowie in § 4 Beitragsord-500 

nung) Um unseren weiblichen Mitgliederanteil zu erhöhen, müssen wir auch aus dem 501 

Schatz der Frauen Union schöpfen. Neumitglieder der Frauen Union werden zukünftig au-502 

tomatisch Mitglieder der CSU. Bestandsmitglieder werden mit einem attraktiven Willkom-503 

mensangebot rund um eine zweijährige, kostenlose Probemitgliedschaft an die CSU her-504 

angeführt, es sei denn, sie widersprechen. Damit könnten wir den weiblichen Mitglieder-505 

anteil auf fast 30 % steigern!  506 

65. Parität als Zielbestimmung in der Satzung festhalten. (§ 8) Wir wollen eine gleiche Teil-507 

habe von Männern und Frauen in unserer Partei verwirklichen. Bis dato ist in der Satzung 508 

festgehalten, dass mindestens 40% der Parteiämter Frauen innehaben sollen. Diese Rege-509 

lung fassen wir neu: Zukünftig gilt als Zielbestimmung die Parität. Damit stellen wir klar, 510 

dass eine gleiche Berücksichtigung von Frauen und Männern Ziel unserer Partei ist.  511 

66. Frauenanteil in Parlamenten und Kommunalvertretungen erhöhen. (§ 8) Wir wollen den 512 

Frauenanteil in Parlamenten und Kommunalvertretungen steigern. Deshalb schreiben wir 513 

in der Satzung fest, dass bei Aufstellungsversammlungen zu öffentlichen Wahlen durch 514 

die betroffenen Vorstände auf eine ausgewogene Teilhabe von Männern und Frauen zu 515 

achten ist. Wir machen klar, dass eine angemessene Repräsentanz von Frauen in Manda-516 

ten auf allen Ebenen klares Ziel unserer Partei ist.  517 

67. Größere Repräsentanz von Frauen in Vorstandschaften sicherstellen. (§ 8) Wir wollen die 518 

Repräsentanz von Frauen in den Vorstandschaften steigern. Der 40%-Anteil, der heute 519 

schon auf Bezirks- und Parteivorstandsebene gilt, wird auf die Kreisverbände ausgeweitet. 520 

Zudem wird zukünftig in den sogenannten engeren Vorständen – also die Vorstandschaft 521 

ohne die Beisitzer – eine paritätische Besetzung mit Frauen und Männern verpflichtend 522 

gelten. Sämtliche Maßnahmen zur verbindlichen Festschreibung von Frauenanteilen in 523 

den Vorstandschaften betrachten wir übergangsweise als notwendig, bis eine bessere Re-524 

präsentanz und ein höherer Mitgliedsanteil von Frauen erreicht wird. Der Parteitag in fünf 525 

Jahren wird die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit und Zielerreichung überprüfen.  526 

68. Die Marke „Starke Frauen für die CSU“ fortführen. Die Marke „Starke Frauen für die CSU“ 527 

wollen wir fortführen. Die Veranstaltungsreihe mit dazugehöriger Kampagne werden wir 528 

weiterführen. Weiblichen Vorbildern in unserer Partei wollen wir auf diesem Weg eine 529 

Plattform bieten und gleichzeitig einen Anschub geben, weitere engagierte Frauen für 530 

unsere Partei zu gewinnen. 531 
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69. Vereinbarkeit von kommunalem Mandat und Familie verbessern. Wir wollen verstärkt 532 

junge Eltern für uns als kommunale Mandatsträger gewinnen. Deshalb müssen wir die 533 

Vereinbarkeit von kommunalem Mandat und Familie verbessern. Wir fordern verbindliche 534 

Regelungen für die Geschäftsordnungen der Kommunalvertretungen zur kostenlosen Kin-535 

derbetreuung beziehungsweise zur Erstattung der Kinderbetreuungskosten. Auch streben 536 

wir in Anlehnung an das Modell der Münchner CSU-Stadtratsfraktion Regelungen für den 537 

Mutterschutz kommunaler Mandatsträgerinnen an, die ohne Nachteile für die Gesamt-538 

fraktion auskommen. Eltern mit Sitz in kommunalen Parlamenten sollen während der ge-539 

samten Elternzeit besser unterstützt werden, als dies bisher der Fall ist. Familie darf kein 540 

Hemmnis sein für kommunalpolitisches Engagement! 541 

70. Für Kinderbetreuung bei Parteiveranstaltungen sorgen. Wir wollen auf eine kostenlose 542 

Kinderbetreuung bei allen Parteiveranstaltungen hinwirken. Alle Parteigliederungen sind 543 

aufgefordert, Möglichkeiten zur kostenlosen Kinderbetreuung zu schaffen. Für Landes- 544 

und Bezirksebene gilt dies im besonderen Maße. Auch auf Kreis- und Ortsebene soll mit-545 

telfristig im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten ein entsprechendes Angebot gewähr-546 

leistet werden. Wir wollen vormachen, wie bessere Vereinbarkeit von Familie und Partei-547 

arbeit geht.  548 

Die besten Köpfe in der CSU fördern! 549 

71. Das Schulungsangebot der CSU fortführen und ausbauen. Das Schulungsangebot für 550 

Funktionsträger wird fortgeführt und ausgebaut. Erfolgreiche Programme wie die PR-Aka-551 

demie werden weitergeführt. Darüber hinaus wird verstärkt auf Schwerpunkte in beson-552 

ders relevanten Bereichen gesetzt – wie z.B. Social Media – und Schulungen vermehrt de-553 

zentral angeboten. Ein allgemeiner Ausbau der Schulungsangebote wird angestrebt: Be-554 

sonders werden Schulungen zur Unterstützung für das Engagement vor Ort forciert. Denn 555 

nur mit einem innovativen Schulungsangebot können die Funktionsträger unserer Partei 556 

bestmöglich qualifiziert werden. 557 

72. CSU-Akademie reformieren. Unser Ziel ist es, die CSU-Akademie zu einer Elitenförderung 558 

weiterzuentwickeln. Sie wird zukünftig nicht mehr jährlich durchgeführt, das Programm 559 

wird sich über zwei Jahre erstrecken. Auch das Bewerbungsverfahren bedarf einer Weiter-560 

entwicklung: Zukünftig wird ein freies Bewerbungsverfahren eingeführt und die Filter-561 

funktion der Bezirksverbände abgeschafft. Es wird ein mehrstufiges Auswahlverfahren 562 

etabliert, das eine Auswahltagung mit persönlichen Gesprächen beinhaltet. Auch inhalt-563 

lich wird das Programm der Akademie evaluiert und neu akzentuiert. Es wird ein Alumni-564 

Netzwerk etabliert. Es entsteht eine echte Nachwuchsschmiede für Talente in unserer Par-565 

tei.  566 

73. CSU-Mentoring einführen. Wir wollen ein CSU-Mentoring zur Förderung von Mitgliedern 567 

und Quereinsteigern neu aufsetzen. Orientieren soll sich das Programm am Mentoring-568 

Programm der Frauen Union und an einem zentral entwickelten Leitfaden. Für die Umset-569 

zung dieser Aufgabe sollen zukünftig die Bezirksverbände verantwortlich sein. Damit 570 

schaffen wir eine echte Breitenförderung für Talente, besonders Engagierte und Querein-571 

steiger in der ganzen Partei. 572 

74. Kandidatenfindung und -auswahl modernisieren. Für die Suche und Auswahl von poten-573 

ziellen Kandidaten für Mandate wird ein Leitfaden entwickelt, der mögliche Wege für 574 

transparente und moderne Kandidatenaufstellungen aufzeigt. Mit Best-Practice-Beispie-575 

len, die unter anderem auch aufzeigen, wie Quereinsteigern eine Chance erhalten können, 576 
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unterstützt er unsere Verbände. Der Prozess sollte einem standardisierten Muster folgen, 577 

transparent, fair und offen für jedermann sein. Die Kompetenz der Verbände bei der Aus-578 

gestaltung der Aufstellungsversammlung und die Kandidatenauswahl bleiben unberührt.  579 

CSU nachhaltig finanzieren! 580 

75. Schlagkraft durch solide Finanzen auf allen Ebenen sicherstellen. (§§ 1 und 3 Beitrags-581 

ordnung) Wir müssen die finanzielle Ausstattung unserer Partei auf allen Ebenen verbes-582 

sern. Neben der satzungsgemäß gebotenen Erhöhung um fünf Euro ist eine weitere Erhö-583 

hung auf insgesamt 80 Euro nötig. Von dieser sollen die Orts- und Kreisverbände unserer 584 

Partei überproportional profitieren. Trotz fortlaufender Sparmaßnahmen und einem um-585 

fassenden Sparprogramm in der Landesleitung (z.B. durch die Einstellung des Bayernku-586 

riers) werden die zusätzlichen Ressourcen benötigt, um unsere Stärke in der Fläche Bay-587 

erns zu erhalten und im Wettkampf in der digitalen Welt bestehen zu können. Wir wollen 588 

unseren Funktionsträgern und Mitgliedern ein deutliches Mehr an Service, direkter Infor-589 

mation und Mitgestaltung anbieten. Für Junge, Familien und sozial Bedürftige soll es zu-590 

sätzliche Spielräume für Beitragsermäßigungen geben. Die CSU bleibt – auch mit dieser 591 

Erhöhung – die preiswerteste Partei Deutschlands. Eine solide finanzielle Grundlage ist 592 

Voraussetzung für eine moderne Parteiarbeit und ein zeitgemäßes Erscheinungsbild.  593 

 594 

 595 

Zur Umsetzung dieser 75 Einzelmaßnahmen schlagen wir dem Parteitag vor, die in der fol-596 

genden Synopse aufgeführten Satzungsänderungen zu beschließen: 597 


