
Der Bundestag hat in erster Lesung über die Abschaf-

fung des Solidaritätszuschlags für 90 Prozent der Steu-

erzahler debattiert. 

Das ist eine große Entlastung gerade für Steuerzahle-

rinnen und Steuerzahler mit mittleren Einkommen. So 

muss eine Familie mit zwei Kindern bis zu einem Jah-

resbruttoeinkommen von rund 151.000 Euro ab 2021 

gar keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen. Liegt das 

Jahresbruttoeinkommen zwischen ca. 151.000 Euro 

und 221.000 Euro, fällt der Soli durch eine sogenannte 

Milderungszone teilweise weg. Erst ab einer Grenze 

von ca. 221.000 Euro brutto muss er für eine Über-

gangszeit weiter in bisheriger Höhe gezahlt werden. 

Für Alleinstehende liegt die Grenze für die vollständi-

ge Abschaffung bei einem Bruttoeinkommen von rund 

73.000 Euro und für die teilweise Abschaffung zwi-

schen 73.000 Euro und 109.000 Euro. Erst ab rund 

109.000 Euro brutto muss er übergangsweise noch 

ganz gezahlt werden. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion verfolgt weiter das 

Ziel, den Soli ganz abzuschaffen. In dem Gesetz ist 

ausdrücklich festgehalten, dass der Soli „in einem ers-

ten Schritt zu Gunsten niedriger und mittlerer Einkom-

men zurückgeführt“ und später vollständig abgebaut 

wird. Die Unionsfraktion dringt darauf, dass dies mög-

lichst rasch geschieht.  

Ab 2021 werden rund 33 Millionen Steuerpflichtige 

vollständig vom Solidaritätszuschlag befreit. Weitere 

rund 2,5 Millionen Steuerpflichtige müssen durch die 

Milderungszone ebenfalls weniger Steuern zahlen. 

Rund 1,3 Millionen Steuerpflichtige müssen weiterhin 

für eine möglichst kurze Übergangszeit den vollen So-

lidaritätszuschlag zahlen. Jetzt geht der Gesetzentwurf 

zur weiteren Beratung in die Ausschüsse. ■  
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Rief redet zu Griechenlands Rückzahlung an IWF 

Griechenland wird es ermöglicht, vorzeitig teure Schul-

den beim Internationalen Währungsfonds (IWF) zu 

tilgen. Aktuell kann Griechenland sich immer besser 

am Kapitalmarkt refinanzieren. Zu Jahresbeginn muss-

te das Land für 10-jährige Kredite noch 4,3 % Zinsen 

zahlen, in dieser Woche nunmehr weniger als 1 %. Jo-

sef Rief betonte, dass sowohl die Hilfen als auch die 

Reformanstrengungen in Griechenland Ergebnisse zei-

gen. Unsere Politik sei richtig gewesen, Kredite mit 

Auflagen zu verbinden. Es sei in deutschem Interesse, 

wenn der Euroraum prosperiere und der Europäische 

Binnenmarkt weiter gut funktioniere. Darum sei es 

auch in deutschem Interesse, wenn es in Griechenland 

wieder bergauf gehe. ■ 

Josef Rief ist auf Facebook mit 
Profil und Fan-Page unter: 
www.facebook.com/josefriefmdb 

Bundestag debattierte am Donnerstag in erster Lesung über die 
Soli-Abschaffung für 90 % der Steuerzahler 
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Besucher aus dem Wahlkreis 

Eine Gruppe politisch interessierter Bürgerinnen und 

Bürger aus dem Wahlkreis Biberach hat für vier Tage 

Berlin besucht. Auf dem Besuchsprogramm stand ne-

ben einigen Ministerien und Ausstellungen auch der 

Bundestag. Josef Rief freute sich, mit der Gruppe dis-

kutieren zu können und ihr die Gebäude des Bundesta-

ges zu zeigen, wo die tägliche Arbeit der Abgeordneten 

stattfindet. (Foto: BPA)  ■ 

Tempo machen beim Klimaschutz 

Zur Umsetzung des umfassenden Klimapakets der Ko-

alition wurden in in dieser Woche die ersten Gesetze 

beraten. Dabei sind vor allem die Gesetze, aus denen 

die Bürgerinnen und Bürger ab 2020 einen konkreten 

Nutzen ziehen: Die steuerliche Förderung für die ener-

getische Gebäudesanierung, durch die auch Einzelmaß-

nahmen gefördert werden können. Bahntickets im 

Fernverkehr sollen günstiger werden, indem die Mehr-

wertsteuer abgesenkt wird. Die Pendlerpauschale wird 

ab 2021 für Fahrten ab dem 21. Kilometer erhöht. Zu-

gleich soll die Luftverkehrsabgabe steigen, um zu sig-

nalisieren, dass Fliegen nicht klimafreundlich ist.  

 

Beim Klimaschutz will die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion Tempo machen. Fraktionsvize Andreas Jung 

sagte, es gehe um „die Bewahrung der Heimat“. Des-

halb müsse man ambitioniert vorgehen. Bis Ende des 

Jahres soll das Klimapaket mit der Einführung eines 

nationalen Emissionshandels sowie der Entlastung der 

Bürger beschlossen sein.  

 

Mit dem Gesetzespaket werde der Klimaschutz ver-

bindlich, kündigte Jung in der ersten Lesung an. Man 

beschreite einen Pfad, an dessen Ende 2050 die Kli-

maneutralität stehe. Das bedeutet, es werden nicht mehr 

Treibhausgase ausgestoßen als an anderer Stelle einge-

spart oder gebunden werden können. Bis 2030 sollen 

die CO2-Emissionen um 55 Prozent gegenüber dem 

Wert von 1990 sinken.  

 

Zur Verbindlichkeit gehört ein Kontrollmechanismus. 

Jung sagte: „Für uns gilt Recht und Ordnung.“ Im Bun-

destag solle es künftig „Klimawochen“ geben, in denen 

die Minister Ressort für Ressort berichten müssten, ob 

sie ihre Vorgaben auch einhalten. Entsprechend dem 

„Leistungsprinzip“ müsse bei Verfehlen der Ziele künf-

tig nachgebessert werden.  Dabei könnten Ressorts 

auch füreinander einspringen. Die Klimabeauftragte 

der Unionsfraktion, Anja Weisgerber, bezeichnete das 

Monitoring als „echte Erfolgskontrolle“.  

 

Jung stellte die Vorteile des Emissionshandels gegen-

über einer CO2-Steuer heraus. Mit diesem Steuerungs-

instrument könnten die Verschmutzungsrechte Schritt 

für Schritt reduziert werden. Es entfalte Lenkungswir-

kung, etwa indem klimafreundliches Bahnfahren billi-

ger und klimaschädliches Fliegen teurer werde. Das 

Geld, das der Staat einnehme, reinvestiere er beispiels-

weise in die Förderung emissionsarmer Mobilität oder 

der energetischen Gebäudesanierung.  

 

Vor allem die energetische Gebäudesanierung ist ein 

Anliegen, das der Union schon lange am Herzen liegt. 

Die finanzpolitische Sprecherin der Fraktion, Antje 

Tillmann, zeigte sich insofern erfreut, dass „junge 

Menschen uns Druck gemacht haben“, dies endlich 

umzusetzen.   

Tillmann lobte die vorgesehene Erhöhung der Pendler-

pauschale, über die Arbeitnehmer mit weiten Anfahrts-

wegen entlastet werden. Sie sprach sich außerdem da-

für aus, auch solche Berufspendler zu entlasten, die 

keine Steuern bezahlen. Die dafür vorgesehene Mobili-

tätsprämie müsse aber noch nachgebessert werden.■ 

Schutz vor übergriffigen Wölfen 

Der Wolf hat sich in den letzten Jahren in ländlichen 

Gebieten in ganz Deutschland stark vermehrt, vor al-

lem aber in Ostdeutschland. Es gibt immer wieder 

Übergriffe durch Wölfe auf Haus- und Nutztiere. Die 

Koalition will nun das Bundesnaturschutzgesetz anpas-

sen, um einen realistischen Umgang mit der Bedrohung 

zu ermöglichen. Dazu wird die Schwelle gesenkt, ab 

der eine rechtssichere Tötung möglich ist. Der Gesetz-

entwurf enthält das derzeit politisch Machbare. Aus 

Sicht der Union führt darüber hinaus künftig mit Blick 

auf das Sicherheitsbedürfnis der Bürgerinnen und Bür-

ger und den Schutz von Haus- und Nutztieren an einer 

Bestandsregulierung kein Weg vorbei. ■ 

  


