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Aktiv werden 
CSU – Die Mitmachpartei CSU Die Mitmachpartei

in der Kommunalpolitischen Vereinigung



Ja, ich will etwas bewegen. 
Auch ich engagiere mich dafür, dass

…  Kommunen handlungsfähig, eigenständig sowie 
Innovations- und Investitionsmotor Bayerns bleiben.

…  neue Ideen und Projekte vor Ort vorangetrieben werden, 
weil dort die stärkste Beziehung und Bindung der 
Bürger zum Staat stattfi ndet.

…  öffentliche Aufgaben so nah wie möglich bei den 
Bürgerinnen und Bürgern erfüllt werden.

…  Kommunen mit stabilen Einnahmen planen können.

…  Qualität und Effi zienz der Daseinsvorsorge für alle 
Bürger weiter verbessert wird.

…  Ausbildung- und Arbeitsplätze vor Ort gesichert 
und geschaffen werden. 

… Kultur, Tradition und Brauchtum gepfl egt werden.

…  die verfassungsrechtlich garantierte Selbstverwaltung 
der Kommunen auch gegenüber der EU verteidigt wird.

Ich bin bereit, in der Kommunalpolitischen Vereinigung mit-
zuarbeiten, um in unseren Gemeinden, Städten, Landkreisen 
und Bezirken eine liebens- und lebenswerte Heimat für die 
Menschen zu schaffen. Nur gemeinsam werden wir unsere 
Ziele erreichen.

Mitmachen: 
Zukunft anpacken



Ja, ich möchte meine Ideen in die Kommunalpolitik der CSU 
einbringen, immer nah an den politischen Entscheidungen 
sein, Projekte vorantreiben und direkt mitwirken.

Die CSU stellt alle Bezirkstagspräsidenten, mehr als zwei-
drittel der Landräte sowie fast jeden zweiten Bürgermeister 
und ist damit die Kommunalpartei Nr. 1 in Bayern.  Die Kom-
munalpolitische Vereinigung (KPV) verkörpert innerhalb der 
CSU zugleich Sprachrohr, Expertengremium und Hauptan-
sprechpartner für alle kommunalen Fragen. Gegliedert in 
Kreis- und Bezirksverbände sowie dem Landesverband, nimmt 
Sie deshalb mit über 15.000 Mitgliedern innerparteilich eine 
enorm starke Stellung ein. Dies zeigt sich an der engen Ver-
netzung mit dem Parteivorstand, den Abgeordneten vor Ort 
und dem kontinuierlichen Austausch mit der CSU-Staatsregie-
rung, den CSU-Bundesministern und der CSU-Europagruppe. 

Die Arbeitsfelder der KPV beziehen sich auf alle Rahmen-
bedingungen für kommunales Handeln – von Wirtschafts-, 
Finanz- und Asylpolitik über Bildung- und Gesundheitspolitik 
bis hin zu Energie-, Verkehrs- und Strukturpolitik.

Diese kommunalpolitischen Themen mit konkreten Positionen 
und Konzepten konstruktiv zu begleiten, ist die Aufgabe 
dieser Arbeitsgemeinschaft. Dazu fi nden regelmäßig 
interessante Gremiensitzungen, praxisnahe Fachgespräche 
und spannende Veranstaltungen statt.

Hier will ich mich engagieren und aktiv mitmachen!

Ideen einbringen 
und umsetzen



Gemeinsam mitgestalten
Ich mache mich für unsere Zukunft stark.
Wie kann ich einsteigen?

„Die Kommunalpolitische Vereinigung zählt bereits jetzt über 

15.000 Mitglieder. Kommunalpolitiker aller Ebenen wie z. B. 

Landräte, Oberbürgermeister, Bürgermeister, Bezirksräte, 

Stadträte, Kreis- und Gemeinderäte aus ganz Bayern gestal-

ten bei uns mit. Zu den wichtigen Punkten unserer Arbeit 

gehören zum einen die Durchsetzung gemeinsamer Anliegen 

und der gegenseitige Erfahrungsaustausch zu anderen, aber 

auch die Einbindung neuer Ideen und frischer Impulse aus 

der Mitte der Gesellschaft. Deshalb sind alle kommunal-

politisch Interessierten bei uns herzlich willkommen.

Die Kommunalpolitik wird zu Recht oft als die politische 

Königsdisziplin bezeichnet. Denn nirgends befi ndet man 

sich mit seinem politischen Wirken näher am Menschen 

als vor Ort. Lob und Anregungen, aber auch Forderungen 

und Kritik, werden von den Bürgern direkt und ungefi ltert 

an uns weitergegeben. Aus diesem Grund kann die politische 

Mitarbeit vor Ort sehr anspruchsvoll, aber gleichzeitig auch 

sehr erfüllend sein. 

Ich lade Sie herzlich ein bei uns Mitglied zu werden und 

freue mich schon jetzt auf Ihre aktive Mitarbeit. Nehmen 

Sie Kontakt zu uns auf, über unsere KPV-Kreis- und Bezirks-

verbände oder unsere KPV-Landesgeschäftsstelle in der 

CSU-Landesleitung.“

Landrat Stefan Rößle 
Landesvorsitzender der KPV

Landrat Stefan Rößle, Landesvorsitzender der KPV mit dem 
Staatsminister des Innern, für Bau und Verkehr, Joachim Herrmann, MdL
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Alois Rainer, MdB
Stv. Landesvorsitzender

Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer
Stv. Landesvorsitzende

Landrat Georg Huber
Stv. Landesvorsitzender

Josef Mederer
Bezirkstagspräsident

Als Mitglied der KPV setze ich
mich für folgende kommunale Anliegen ein:

     Einen weiterhin hohen kommunalen Finanzausgleich 

     Zukunftsfähige Ausbildungs- und Arbeitsplätze

     Sicherheit vor Ort

     Leistungsfähige Infrastruktur und innovative 
Standortpolitik

     Vielfältiges und wohnortnahes Bildungs- und 
Betreuungsangebot

     Geregelte Asyl-, Integrations- und Migrationspolitik

     Ausreichenden Wohnraum für alle Generationen

     Gesicherte Nahversorgung und ÖPNV

     Verlässliche Rahmenbedingungen bei Asyl und 
Integration 

     Funktionierendes soziales Netzwerk mit flächen-
deckender medizinischer Versorgung und Pflege-
einrichtungen

     Bürgerfreundliche Umsetzung der Energiewende und 
der Digitalisierung

     Unterstützung von Ehrenamt und Vereinen/Verbänden

Die Ergebnisse meiner Arbeit in der KPV werden direkt 
an die Entscheidungsgremien der CSU weitergegeben 
und bilden Grundlagen für wichtige Weichenstellungen 
in kommunalen Fragen.

Ich möchte 
etwas bewegen



  weiblich
  männlich

Staatsangehörigkeit

Name, Vorname, Titel

Ortsteil, Straße, Hausnummer

Postleitzahl Wohnort

Geburtsdatum

Ehrenamt

Beruf

Telefon E-Mail  Ich möchte keine Informationen per E-Mail.

Ich engagiere mich!
Antrag auf Mitgliedschaft in 
der KPV

 Ja,  ich werde Vollmitglied in der KPV und in der CSU

=+beitragsfrei 70,– 70,– €
Jahresbeitrag KPV Jahresbeitrag CSU

=+beitragsfrei 70,–   0,– 0,– €
Jahresbeitrag KPV Jahresbeitrag CSU

777777777777777777777777777777700000000000000000,–
J h b

 Ja,  ich werde Vollmitglied in der KPV und
kostenloses Probemitglied in der CSU für 2 Jahre

 Ja,   ich werde Vollmitglied in der KPV 

=+beitragsfrei 0,– 0,– €
Jahresbeitrag KPV Jahresbeitrag CSU

1  Den vergünstigten KPV-Beitrag erhalten Sie auch, wenn Sie schon CSU-Mitglied sind.
2  Volles aktives und passives Stimm- und Wahlrecht bei KPV und CSU.
3  Die Probemitgliedschaft endet nach 2 Jahren automatisch.
4  Volles Teilnahmerecht, aber kein aktives Stimmrecht bei CSU.
5  Stimm- und Wahlrecht ausschließlich bei KPV!

3

 Ja,  ich will mehr für meine örtliche KPV tun 

€
Darüber hinaus unterstütze
ich die KPV jährlich mit einem
zusätzlichen Beitrag in Höhe von:

4

5

2

 Ja,   ich werde Vollmitglied in der KPV 
und bin bereits CSU-Mitglied 1
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Ich erkenne die Geschäftsordnung der Kommunalpolitischen Vereinigung sowie die 
Grundsätze und die Satzung der CSU an. Ich gehöre keiner anderen Partei an. 
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in die Kommunalpolitische Vereinigung der CSU. 
Meine Angaben werden von der Kommunalpolitischen Vereinigung sowie der CSU 
oder deren Beauftragten nur zum Zwecke der Parteiarbeit gespeichert und im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen verwendet.

UnterschriftDatum

Diese Erklärung gilt bis auf Weiteres. Ein jederzeit möglicher Widerruf erfolgt schriftlich.
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Bis zu 50 % Steuerersparnis!
Mit dem Beitrag mindern Sie Ihre Steuerschuld! Sie bekommen jährlich die Hälfte des 
Betrages, maximal 1.650,– € (Alleinstehende 825,– €), vom Finanzamt zurück (§ 34 g EStG). 
Übersteigen Ihre Beiträge und Spenden die Grenze dieser besonderen Steuerermäßigung, 
können zusätzlich bis 1.650,– € (bei Zusammenveranlagung bis zu 3.300,– €) nach § 10 b 
EStG steuermindernd als Sonderausgaben geltend gemacht werden.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die CSU, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der CSU auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.

Kreditinstitut

IBAN

Name des Kontoinhabers (falls abweichend)



Horst Seehofer, MdL 
Vorsitzender der CSU

Bayerischer Ministerpräsident

die CSU ist die kommunalpolitische Kraft in Bayern. Bei aller Glo-

balisierung und Internationalisierung sind die Landkreise, Städte 

und Gemeinden die Herzkammer unserer Volkspartei. Machen sie 

mit und bringen sie sich ein in die Gestaltung ihrer Heimat!

V.i.S.d.P: CSU-Landesleitung, Wilhelm Graf 
Mies-van-der-Rohe-Straße 1, 80807 München
© 02/2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

 Kommunalpolitische Vereinigung (KPV)

 Junge Union Bayern (JU)

 Frauen-Union (FU)

 Arbeitnehmer-Union (CSA)

 Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft (AGL)

 Mittelstands-Union (MU)

 Union der Vertriebenen (UdV)

 Senioren-Union (SEN) 

Weitere Infos unter: csu.de/aktivwerden
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