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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Bundesratsinitiative zur Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft in den Indust-
rie- und Handelskammern 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
Die bundesgesetzlich geregelte, zwangsweise Mitgliedschaft aller zur Gewerbesteu-
erveranlagten in einer Industrie- und Handelskammer ist nicht mehr zeitgemäß. Sie 
belastet die nicht an einer Mitgliedschaft interessierten Zwangsmitglieder unnötig mit 
bürokratischem Aufwand und finanziellen Lasten. Die Zwangsmitgliedschaft ist zur 
Bewältigung der Aufgaben nicht erforderlich. 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
eine Bundesratsinitiative mit dem Ziel einzuleiten, die Zwangsmitgliedschaft zu be-
enden und die Rechtssetzung entsprechend zu reformieren. 
 
 
Begründung 
 
Entgegen der Praxis in allen anderen Staaten der Europäischen Union, mit Ausnah-
me Österreichs, besteht in Deutschland eine Pflicht für Gewerbetreibende zur Mit-
gliedschaft in der regional zuständigen Industrie- und Handelskammer. Die Zwangs-
mitgliedschaft belastet die Mitglieder mit einer Beitragspflicht und mit bürokratischen 
Verwaltungsvorgängen. 
 
Zentrale Aufgabe ist die Vertretung des Gesamtinteresses der Wirtschaft, insbeson-
dere gegenüber dem Staat. Abgesehen davon, dass aufgrund der Vielfalt in der IHK-
Mitgliedschaft, vom kleinen Nagelstudio bis zum großen Automobilbauer, sich nur 
schwer einheitliche, für alle gleichermaßen geltende Gesamtinteressen definieren 
lassen, ist nicht einsichtig, wieso solcherlei Interessen nicht durch freiwillig zusam-
mengeschlossene Unternehmer/innen vertreten werden könnten. 
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Die Kammern bieten ihren Mitgliedern auch diverse Serviceangebote. Dies ist jedoch 
auch für sonstige Vereinigungen nicht untypisch und kein Grund für die Begründung 
von Zwangsmitgliedschaften. Die Unternehmerinnen und Unternehmer sollten viel-
mehr die freie Möglichkeit haben zu entscheiden, ob die Angebote der Kammern hin-
reichend interessant sind, um eine Mitgliedschaft zu begründen. Ein Schwerpunkt 
der Kammertätigkeiten ist dabei die Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten. 
Hier treten jedoch die durch die Zwangsbeiträge subventionierten Kammern in Kon-
kurrenz zu gewerblichen Anbietern, die ihrerseits der Zwangsmitgliedschaft unterlie-
gen. 
 
In verschiedenen Bereichen nehmen die Kammern auch öffentliche Aufgaben war. 
Auch dies erfordert jedoch nicht die Zwangsmitgliedschaft sämtlicher Gewerbetrei-
benden in den Kammern. Die öffentlichen Aufgaben lassen sich effizienter ohne den 
Zwang zur Mitgliedschaft organisieren. 
 
Die demokratische Selbstverwaltung in den Kammern muss verbessert werden. Die 
extrem geringen Wahlbeteiligungen, die sich lediglich im unteren einstelligen Bereich 
befinden, sind ein Ergebnis der Zwangsmitgliedschaft. Die Kontrolle der zwangswei-
se in erheblichem Umfang den Kammern zufließenden Beträge ist so nur einge-
schränkt möglich. Da auch keine Amtszeitbegrenzungen für Hauptgeschäftsführer 
und Präsidenten bestehen, gibt es in der Praxis das Risiko, dass ein in den persönli-
chen Erfahrungswerten eher wirtschaftsferner Funktionärsbereich, sehr frei über die 
Positionierungen der IHK entscheidet.  
 
Insgesamt könnte durch eine Aufhebung der Zwangsmitgliedschaft das Kammerwe-
sen effizienter, transparenter und demokratischer werden. Zugleich würde die Wirt-
schaft finanziell entlastet und unnötige Bürokratie abgebaut. 
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 
 


