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Antrag auf Parteiausschluss von 
Dr. Rasso Graber gemäß § 9 CSU-Satzung 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
namens des CSU-Ortsvorstandes 32 b (München-Waldtrudering) beantrage ich den sofortigen 
Parteiausschluss von Dr. Rasso Graber gemäß § 9 CSU-Satzung. 
 
Begründung: 
 
In seiner Sitzung vom 17.06.2004 hat der Ortsvorstand der CSU-Waldtrudering einstimmig 
beschlossen, den Parteiausschluss von Dr. Rasso Graber wegen nachhaltigen, parteischädigenden 
Verhaltens zu beantragen. 
 
Im Laufe des Prozesses um die Urkundenfälschungen ist deutlich geworden, dass Mitgliederkauf in 
großem Umfang organisiert wurde. Bei der Urteilsverkündung gegen J. und M. fand die Richterin 
deutliche Worte: „Schweinerei ...“, „haben auf Befehl von oben gehandelt ...“, „ .... richteten enormen 
Schaden an für die CSU-München“ sind einige Zitate aus der Urteilsbegründung. 
 
Darüber hinaus ließ die Richterin bei der Urteilsbegründung keinen Zweifel daran, dass sie die E-mails 
über gekaufte Mitglieder für echt hält, die von Dr. Graber und seinen mitangeklagten Freunden bislang 
als Fälschung bezeichnet wurden. 
 
Nach Meinung des Ortvorstandes sind nun alle relevanten Fakten aufgedeckt und angesprochen 
worden. Weitere Erkenntnisse werden nicht erwartet. Dr. Rasso Graber hat sich durch seine 
Beteiligung beim Mitgliederkauf in großem Umfang und wegen fehlender Mitwirkung bei der 
Aufklärung in höchstem Maße parteischädigend verhalten. 
 
Ob diese Vorfälle strafrechtlich geahndet werden oder wie sie bewertet werden, kann dahingestellt 
bleiben - das Ansehen der CSU München ist jetzt  erheblich geschädigt,  so dass ein sofortiger 
Parteiausschuss durchzuführen ist. 
 
Auch ist zu erwarten, dass zukünftig der Partei weiterer Schaden zugefügt wird, da bislang kein Wort 
des Bedauerns oder der Reue gefallen ist und er sich von den praktizierten Verfahren zur 
Mitgliederbeschaffung nicht definitiv distanziert hat, sondern sie vielmehr noch als mit demokratischen 
Grundsätzen rechtfertigen möchte. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Friederike Steinberger 
- Ortsvorsitzende CSU Waldtrudering OV 32b - 


