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Liebe Leserinnen und Leser,
Zu Beginn des neuen Jahres
hat sich die CSU im Bundestag
zum dritten Mal zu ihrer traditionellen Winterklausur im
Kloster Seeon getroffen. Das
Jahr 2019 wird ein Jahr der
Entscheidungen, nicht zuletzt
wegen der Europawahl und
den anstehenden Landtagswahlen im Osten. Wir starten
daher nach einer erfolgreichen
Klausurtagung mit Schwung
und Optimismus ins neue Jahr.

In der ersten Sitzungswoche
2019 war vor allem das Thema
um den Brexit allgegenwärtig.
Natürlich bedauern wir das
Nein des britischen Unterhauses zum geregelten BrexitVertrag. Allerdings lehnt die
CSU im Bundestag Nachver-

mehr unter:

handlungen weiterhin ab.
Denn unabhängig davon,
wie sich Großbritannien in
den kommenden Wochen
entscheiden wird, heißt es
zunächst die Ruhe zu bewahren und dabei auch seine Prinzipien zu wahren.
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Das ist neu in 2019
Kindergeld

Kinderfreibetrag

Vor allem Familien profitieren von

Der steuerliche Kinderfreibetrag wurde ab

den Änderungen. So wird das Kin-

dem Jahr 2019 von 7428 auf 7620 Euro

dergeld wird ab Juli 2019 um zehn

erhöht. Zudem steigt der Grundfreibetrag

Euro erhöht.

von 9000 auf 9168 Euro, ebenso erhöht
sich der Höchstbetrag für den Abzug von
Unterhaltsleistungen leicht. Auch gegen

Mindestlohn

die „kalten Progression“ wurde etwas un-

Zum Jahresbeginn steigt der ge-

ternommen. Durch Verschiebungen im

setzliche Mindestlohn - und zwar

Einkommensteuertarif werden Lohnerhö-

von derzeit 8,84 Euro auf 9,19 Eu-

hungen, die die Inflationsausgleichen sol-

ro je Arbeitsstunde. Ab dem 1. Ja-

len, nicht durch höhere Steuern

nuar 2020 klettert er dann auf 9,35

„aufgefressen“.

Kinderbetreuung
Deutschlands Kitas sollen besser werden. Ab 2019 können
die Länder dafür Mittel über
das sogenannte "Gute-KitaGesetz" erhalten. Bis 2022
fließen dafür 5,5 Milliarden
Euro vom Bund an die Länder.
Geld, das beispielsweise für
längere Öffnungszeiten oder
zusätzliche Erzieher für Kindergärten und Kindertagesstätten verwendet werden kann.

Euro.

Gesetzliche Krankenversicherung

Teilzeit

Die 56 Millionen Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen werden entlastet - die

2019 wird zeitlich befristete

Arbeitgeber übernehmen wieder die Hälfte des gesamten Beitrags. Nicht nur das:

Teilzeit eingeführt. Die verein-

Sie finanzieren ab 2019 auch die von den Mitgliedern bisher allein zu zahlenden

barte Arbeitszeit kann künftig

Zusatzbeiträge zu gleichen Teilen mit. Arbeitnehmer und Rentner sparen dadurch

für ein bis fünf Jahre verringert

6,9 Milliarden Euro jährlich.

werden. Dann müssen die Arbeitgeber die Rückkehr in Voll-

Pflege
Im Kampf gegen die akute Personalnot in Pflegeeinrichtungen hat der Bund ein 13.000 zusätzliche Stellen in der Altenpflege geschaffen. Für
Pflegepatienten gilt: Taxifahrten zum Arzt sollen ab Pflegegrad 3 und Menschen mit Behinderungen künftig einfacher werden. Auch für Angehörige, die zur Kur gehen wollen, soll es einfacher werden: Sie sollen ein pflegebedürftiges
Familienmitglied parallel in derselben RehaEinrichtung betreuen lassen können.

mehr unter:

Mütterente

zeit ermöglichen. Die befristete
Teilzeit mit anschließender Brü-

Zum Jahreswechsel wurde

cke in Vollzeit gilt in Unterneh-

auch die Mütterrente deutlich

men mit mindestens 45 Be-

ausgeweitet: Erziehungszei-

schäftigten, wenn der Mitarbei-

ten für vor 1992 geborene

ter mindestens ein halbes Jahr in

Kinder werden stärker ange-

dem Betrieb ist. Arbeitgeber mit

rechnet. Die betreffenden

46 bis 200 Beschäftigten müs-

Renten werden so pro Kind

sen nur einem von 15 Arbeit-

um 16,02 Euro brutto im

nehmern den Anspruch auf Brü-

Westen und um 15,35 Euro

ckenteilzeit gewähren.

im Osten erhöht.

Kindergeldregelung weiter verbessern
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Z ur De b a t t e u m K i n de r g e l dza hl u ng e n i ns E U - Ausl a n d
Wir müssen und werden die Regelungen zum Kindergeld weiter verbessern. Soweit es
Missbrauchsfälle gibt, müssen wir alles tun, um diese abzustellen. Hier ist bereits viel
passiert. So haben wir die rückwirkende Zahlung von Kindergeld von vier Jahren auf
sechs Monate eingeschränkt und sichergestellt, dass das Bundeszentralamt für Steuern
seine Erkenntnisse an die Familienkassen weiterreicht. Gleichwohl muss die Zusammenarbeit der Behörden auf allen Ebenen noch weiter verbessert werden. Hieran arbeiten wir insbesondere mit dem anstehenden Gesetz zur Bekämpfung von Missständen am
Arbeitsmarkt, illegaler Beschäftigung sowie von Kindergeld- und Sozialleistungsmissbrauch.
Auch Hans Michelbach, MdB betonte zu diesem Thema: „Ein anderes Thema ist die
aktuell nicht erfolgte Anpassung von Kindergeldzahlungen an die Lebenshaltungskosten
des EU-Wohnorts, wenn Kindergeld in das EU-Ausland bezahlt wird. Wir halten eine entsprechende Anpassung für geboten. Es
ist deutsches Interesse, in Brüssel eine entsprechende Änderung des EU-Rechts zu erwirken“.

„No Deal“ für den Brexit-Vertrag
tums wiederholt.
Wochen verfolgt hat“, erklärt die für Europa
"Die Abstimmung im britischen Unterhaus
Unionsfraktion hofft auf Vernunft im
britischen Unterhaus

ist bedrückend und lässt uns ratlos zurück",
betont der europapolitische Sprecher der

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus ruft

CDU/CSU-Bundestagsfraktion,

dazu auf, die Ruhe zu bewahren. Dennoch

Hahn. Die massive Mehrheit gegen Premi-

könne die EU ihre Prinzipien aber nicht

erministerin May sei keine gestalterische,

aufgeben, „so sehr wir mit den Briten wei-

sondern eine destruktive. "Offensichtlich

ter eng verbunden bleiben wollen“, so

ist das Vereinigte Königreich im Moment

Brinkhaus.

nicht in der Lage zu beschreiben, was es

Auch der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Michael
Grosse-Brömer sieht das ähnlich: "Ich sehe

Florian

statt des erfolgreich verhandelten Austrittsabkommens oder eines harten Brexits will",
so Hahn.

Leikert. Aus ihrer Sicht schaffe das Votum
weitere Unsicherheit in einer Zeit, in der
Großbritannien Stabilität brauche.
Das Votum muss noch nicht das letzte Wort
sein. Die britische Regierung kann dem Parlament in der nächsten Woche einen Vorschlag machen, wie der Austrittsvertrag doch
noch in Kraft treten könnte. „Bis zum 29.
März – dem offiziellen Austrittsdatum bleibt noch Zeit, das Ruder herumzureißen“
so Leikert. Die Unionsfraktion hoffe in die-

nicht, dass auf europäischer Ebene die Be-

„Das Ergebnis der Abstimmung kam nicht

reitschaft besteht nachzuverhandeln", sagte

unerwartet, wenn man die hitzigen Debat-

Grosse-Brömer schon im Vorfeld des Vo-

ten in Großbritannien in den vergangenen

mehr unter:

zuständige stellv. Fraktionsvorsitzende Katja

ser sehr schwierigen Lage auf die Vernunft
und das Verantwortungsbewusstsein bei den
Kollegen im Londoner Unterhaus.

Seite 4

Grundsteuer unbürokratisch neu regeln
Bundesfinanzminister Scholz hat Anfang Januar zwei mögliche Modelle für eine Neugestaltung vorgelegt. Nun wird
Die Neuregelung ist notwendig, weil das Bundesverfassungsgericht das derzeitige System für verfassungswidrig erklärt hat. Bis Ende 2019 müssen Bundestag und Bundesrat nun die notwendigen Gesetzesänderungen beschlossen haben. Doch die Grundsteuer ist
ein Thema, das viele verschiedene Interessensgruppen betrifft. Sowohl Hauseigentümer als auch Mieter müssen sie zahlen: entweder
direkt an das Finanzamt oder über die Nebenkosten an den Vermieter.
Wichtige Einnahmequelle für Kommunen

Zwei verschiedene Modelle in der Diskussion
Zur Diskussion stehen derzeit zwei Modelle, die der Bundesfinanzminister vorge-

Für die Kommunen ist die Grundsteuer eine

schlagen hat. Das erste Modell orientiert sich am Wert des Grundstücks und des

wichtige Einnahmequelle und die Finanz-

Gebäudes oder der Eigentumswohnung. Die Höhe der Grundsteuer wird hierbei

ämter sind an der Berechnung mitbeteiligt.

eng an die Höhe der tatsächlichen Miete gekoppelt. Bei Eigennutzung wird eine

Daraus ergeben sich in der Folge jedoch

fiktive Miete berechnet.

sehr unterschiedliche Gesichtspunkte, die
bei einer Neuregelung bedacht werden müs-

Das zweite Modell stellt auf die Fläche ab. Hier besteht dann eine enge Kopplung
zwischen Grundstücksgröße und der Grundsteuer. Auf die Höhe der Miete kommt

sen.

Neuregelung mit wenig Bürokratie
Bei der Diskussion um die Neuregelung spielen vor allem die Umsetzbarkeit und die Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt eine große Rolle. Die Unionsfraktion meint: Bürgerinnen und Bürger, aber auch die
Verwaltung, sollen von unnötiger Bürokratie verschont werden. Daher
sollte eine Neuregelung nicht vorsehen, dass man umfangreiche Unterlagen an das Finanzamt übermitteln muss. Vielmehr muss die Neuregelung möglichst einfach gestaltet werden, nachvollziehbar sein und auf
vorhandenen Daten bei den Finanzämtern und den Grundstücks- und
Wohnungseigentümern basieren.

es dabei nicht an.

Mieter

und

Vermieter

nicht

übermäßig belasten
Im Koalitionsvertrag wurden eine
Wohnungsbau-Initiative und den
Erhalt von bezahlbaren Wohnraums vereinbart. Diesen Zielen sollte sich auch die Neuregelung der
Grundsteuer unterordnen. Die Neuregelung sollte daher die Mieter und auch Vermieter nicht übermäßig
belasten. Denn dann verschärft das die Situation auf
dem Wohnungsmarkt weiter. Das muss unbedingt
vermieden werden.
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