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Mehr Freiheit wagen!

einen Kurswechsel in Deutsch-
land hin zu mehr Freiheit und 
eigenverantwortung – das ist 
die grundforderung der Mit-
telstands-union der cSu, der 
Mu. Denn einerseits geht es 
Deutschland gut und vor allem 
bayern bestens. andererseits 
wird in Deutschland, unter dem 
Druck der Sozialdemokraten in 
berlin, immer mehr verregelt 
und verriegelt. So gerät die So-
ziale Marktwirtschaft in Schlag-
seite. So können Wachstum und 

arbeitsplätze in Deutschland auch für die zukunft nicht gesichert 
werden. Deshalb gilt: Wir müssen endlich wieder mehr Freiheit 
wagen. Deshalb wollen wir einen belastungsstopp für Mittelstand 
und Mittelschicht. Wir wollen unsere bürger und betriebe von bü-
rokratie befreien und alle Steuerzahler finanziell entlasten – ge-
rade in zeiten höchster Steuereinnahmen des Staates muss auch 
hier gelten: leistung muss sich lohnen!
 
Der Mu-landesvorstand hat auf seiner Klausurtagung vom 13. bis 
15. März 2015 in anif bei Salzburg klare Positionsbestimmungen 
vorgenommen. unser neues leitbild Mu 2020 bestimmt unser 
Selbstverständnis und unsere Verbandsarbeit.

Mit unserem leitlinien-beschluss „Das  richtige tun – Mehr Frei-
heit wagen!“ sind wir die erste arbeitsgemeinschaft der cSu, die 
ihre Positionen in ein neues cSu-grundsatzprogramm einbringt. 
Dessen grundzüge wurden in Salzburg vom leiter der cSu-grund-
satzkommission, unserem Vorstandskollegen Markus blume, Mdl, 
präsentiert. unsere gesellschaftspolitischen Sichtweisen und ziele 
wurden bestätigt durch die expertise von Dr. Thomas Petersen vom 
Institut für Demoskopie allensbach. Weitere besondere gesprächs-
gäste der Mu in Salzburg waren landeshauptmann Dr. Wilfried 
haslauer, Wirtschaftsstaatssekretär Dr. harald Mahrer aus Wien 
und der generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes 
Peter haubner, die insbesondere die Steuerreform in Österreich er-
läuterten, auch als anregung für die in Deutschland festgefahrene 
reformdiskussion.

Die Mu beschloss in Salzburg eckpunkte für ein Steuerkonzept Mu 
2020, vorgelegt vom stellvertretenden Mu-Vorsitzenden und lei-
ter des Fachausschusses Steuern, Peter götz. Weitere beschlüsse 
traf der Vorstand zur energie- und Wohnungspolitik (Dr. Thomas 
geppert) sowie zur Flexi-rente und anti-Stress-Verordnung (Kat-
rin albsteiger, Mdb, mit Dr. andreas lenz, Mdb und rupert Möß-
mer). bayerns Wirtschaftsstaatssekretär Franz Josef Pschierer, 
Mdl und der Sprecher des Parlamentskreises Mittelstand (PKM) 
im landtag, Karl Straub, Mdl, erörterten die aktuellen Themen der 
Mittelstandspolitik im Freistaat. Der Mu-Vorstand beschloss leit-
linien zur entbürokratisierung, mit automatischen überprüfungs-
regelungen für gesetzesverordnungen und einem Mittelstands-TüV. 
Siegmar Kühn und Dr. andreas lenz, Mdb, als Ko-leiter der Mu-TTIP-
Kommission, sowie Mechthilde Wittmann, Mdl, berichterstatterin 
der cSu-landtagsfraktion, erörterten die aktuellen entwicklungen 
beim uS-europäischen Freihandelsabkommen. Die Mu fordert hier 
eine mittelstandsfreundliche ausgestaltung. Wir sehen die großen 
chancen ebenso, wie wir die risiken ansprechen und lösen müssen.
 
In dieser broschüre präsentieren wir Ihnen die Salzburger be-
schlüsse und weitere eindrücke von der Vorstandsklausur. Diese 
und weitere Informationen finden Sie auch auf www.mu-bayern.
de und www.facebook.de/mittelstandsunion. Wir laden Sie herz-
lich ein: Die Mu ist als arbeitsgemeinschaft der cSu der einzige 
Verband, der sich ausschließlich für Mittelstand, Mittelschicht und 
Marktwirtschaft einsetzt und dies – über die cSu und in den Par-
lamenten – direkt IN der Politik. So haben wir – anders als andere 
– den direkten Draht und können weitaus mehr bewirken. Wir sind 
die politische Vertretung von Selbständigen, Freiberuflern und von 
allen, die die Soziale Marktwirtschaft stärken wollen. Dazu freuen 
wir uns auch über Ihre unterstützung!

 
Mit herzlichen grüssen ihr

Dr. h.c. hans Michelbach, Mdb
Vorsitzender der Mittelstands-union 
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leitBild Mu 2020

i. wer wir sind – woFür wir stehen 

Die Mu ist der einzige Wirtschaftsverband, der ausschließlich mit-
telständische Interessen vertritt – und dies nicht nur gegenüber 
der Politik – sondern direkt in der Politik und durch unsere Politiker 
direkt in den Parlamenten. 

Wir sind eine arbeitsgemeinschaft der cSu und offen für alle, die 
sich zu unseren zielen bekennen. Wir arbeiten zusammen mit den 
Parlamentskreisen Mittelstand im landtag, bundestag und euro-
paparlament. Wir sind Partner der Mittelstands- und Wirtschafts-
vereinigung (MIT) der cDu/cSu auf bundesebene.

Wir sind die politische Stimme und anwalt des Mittelstandes und 
der Mittelschicht. Wir sind damit erster ansprechpartner für die 
anliegen mittelständischer berufsverbände.   

Wir vertreten Selbständige ebenso wie alle, die die Soziale Markt-
wirtschaft – eigenverantwortung und leistungsbereitschaft – stär-
ken wollen. 

Wir stehen für eine Politik, die Mittelstand und Mittelschicht ins 
zentrum stellt – für alle leistungsträger, die unsere Wirtschaft und 
gesellschaft tragen. Wir stehen für die Soziale Marktwirtschaft 
und für deren grundsätze der eigenverantwortung und leistungs-
bereitschaft. 

Wir stehen für eine Politik der Freiheit und des eigentums. 

ii. wir wollen die wirtschaFtswende – Für Mittelstand
 und Mittelschicht

Die Koalition mit der SPD im bund ist keine liebesheirat. Die alter-
native war ein rot-grün-linker Pakt. Die Koalition mit der SPD folgt 
zu oft dem Motto Verteilen vor erwirtschaften. Wir sagen: Das ist 
ungerecht und unsozial, weil es leistung bestraft. leistung muss 
sich aber lohnen! 

Wir haben dennoch wichtige ziele in berlin durchgesetzt: an erster 
Stelle die Schuldenbremse und den ausgeglichenen haushalt. 

auf der anderen Seite lässt die SPD keinen zweifel daran: Wenn 
sich 2017 oder auch früher die Möglichkeit bietet, um der Macht 
willen mit der linkspartei zusammenzugehen – dann wird sie das 
ohne Skrupel tun.

Die Politik der SPD schadet der Sozialen Marktwirtschaft, weil sie 
die grundsätze der eigenverantwortung und leistungsbereitschaft 
der Menschen verneint. Das zeigt sie beispielhaft an dem von ihr 
verantworteten bürokratiemonster Mindestlohn. zugleich handelt 
die SPD gegen den grundsatz der Nachhaltigkeit und generatio-
nengerechtigkeit. Das zeigt sie am beispiel der rente mit 63. Die 
SPD handelt nach dem Motto: Staat vor Privat. Wir sagen: Das ist 
falsch. es muss im grundsatz gelten: Privat vor Staat. Wir wollen 
eine Politik, die den bürger ins zentrum stellt. 

Wir wollen hier eine Wende im politischen bewusstsein – und 
wir wollen eine Wende in der berliner Politik: Wir wollen eine Wirt-
schaftswende zugunsten von Mittelstand und Mittelschicht, den 
leistungsträgern unserer gesellschaft und Stützen unseres Staates.   

iii. unser leitBild Mu 2020 

Wir wollen eine Politik mit Vorfahrt für Mittelstand und Mittel-
schicht: Wir wollen im Jahr 2017 – bei der kommenden bundestags-
wahl – die Positionen von Mittelstand und Mittelschicht zu den 
klaren Positionen der cSu im bund machen – nicht nur im cSu-
Programm, sondern auch im tatsächlichen handeln der künftigen 
bundesregierung. Wir wollen im Jahr 2018 – bei der kommenden 
bayerischen landtagswahl – bayerns Spitzenstellung ausbauen, 
indem wir im Freistaat weiterhin Mittelstand und Mittelschicht ins 
politische zentrum stellen. 
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das richtige tun – Mehr Freiheit wagen!

leitlinien der Mu zur grundsatzdeBatte der csu

Freiheit in Verantwortung - so lautet die überschrift über dem 
grundsatzprogramm der cSu. Dieser anspruch ist aktueller denn je!

Die Mittelstands-union ist der einzige Verband, der in und außer-
halb der cSu ausschließlich Mittelstand und Mittelschicht vertritt 
- und dies als arbeitsgemeinschaft der cSu direkt in der Politik. Für 
die Mu sind Wirtschafts- und gesellschaftspolitik zwei Seiten ein- 
und derselben Medaille.

Die Mu formuliert leitlinien zur grundsatzdebatte der cSu, in des-
sen ergebnis ein neues grundsatzprogramm stehen wird. Sie sind 
ein beitrag zur Diskussion in der cSu-grundsatzkommission und 
darüber hinaus in der ganzen cSu. unsere Thesen berühren die 
grundsätze unserer Partei - sie gehen deshalb über bayern hinaus 
- weil der auftrag der cSu über bayern hinausgeht. Die christlich-
soziale Idee muss immer wieder neu interpretiert werden – und 
hat doch bleibende grundsätze. 

Wir gehen dabei von unserer gesellschaft aus, die im internationa-
len Vergleich Spitze da steht. Wir gehen aber weiter auch davon 
aus, dass die grundlagen bzw. leitlinien unseres erfolgs ständig 
in Frage stehen. Wir wollen nichts schlechtreden, aber auch nichts 
schönreden. Wir wollen frühzeitig auf Verbesserungen hinweisen 

- das ist ein wesentlicher Teil unseres Selbstverständnisses als Mit-
telstands-union der cSu. Wir sehen Freiheit - privat, wirtschaftlich 
und politisch - als grundlage unseres erfolgs. Diese Freiheit sehen 
wir allerdings immer wieder bzw. schleichend bedroht. In abwand-
lung eines bekannten politischen Slogans wollen wir deshalb das 
richtige tun: Mehr Freiheit wagen!

in aBwandlung eines                            
Bekannten politischen slogans      

wollen wir deshalB das richtige 
tun: Mehr Freiheit wagen!

i. leitlinien sind Für die politik unersetzlich – wir 
 Brauchen eine neue ordnungs-politik

Wir meinen: gerade heute sind leitlinien für die Politik unersetz-
lich. Ohne leitlinien wird Politik willkürlich. Ohne leitlinien wird 

Wir wollen im Jahr 2019 – bei der nächsten europawahl – die Stärke 
der cSu und damit bayerns im europaparlament wieder vermeh-
ren, in einem geeinten europa der Freiheit und der chancen. 

Wir wollen damit bis zum Jahr 2020 erreichen, dass die politischen 
Interessen von Mittelstand und Mittelschicht selbstverständlich 
Maßstab auf allen politischen ebenen der cSu sind. Wir wollen das 
jeweils mit unseren Positionen und mit unseren Persönlichkeiten 
in der Mittelstands-union unterstützen. 

Das ist unser leitbild Mu 2020. 

Wir wollen dazu in unserer arbeit insbesondere
•	 unsere	Mitgliederstärke	in	den	Kreisen	und	Bezirken	verbessern
•	 unseren	Mitgliedern	attraktive	Veranstaltungen	vor	Ort	bieten
•	 unsere	Präsenz	bei	unseren	regionalen	Zielgruppen	in	Wirt-
 schaft und Politik verstärken 
•	 unsere	öffentliche	Präsenz	in	den	neuen	Medien	forcieren
•	 unsere	politischen	Positionen	noch	intensiver	in	die	Partei,	
 Parlamente, zielgruppen und Öffentlichkeit vermitteln.



Mu 2020 Salzburger beSchlüSSe

Politik begründungslos. Niemand kann allein und ohne leitlinien 
das tun, was geboten im Sinne von richtig ist. leitlinien heißt nicht 
Politik von oben herab, sondern leitlinien ergeben sich aus der 
Würde des Menschen. leitlinien geben den rahmen und die ziel-
richtung für die Tagespolitik vor. Das ist die bedeutung von „Ord-
nungspolitik“. Wir brauchen eine neue Ordnungspolitik.

ii. Freiheit als erste leitlinie - wir wollen die soziale  
 MarktwirtschaFt erneuern

Persönliche und wirtschaftliche Freiheit gehören für uns zusam-
men. eine demokratische gesellschaft ist nur dann dauerhaft le-
benswert und lebensfähig, wenn sie auf Freiheit gegründet ist. Das 
ist die grundbedeutung der Sozialen Marktwirtschaft. Wir wollen 
sie erneuern. Deshalb muss die - persönliche und wirtschaftliche - 
Freiheit auch in zukunft im zentrum des cSu-Programms stehen.

iii. erst Freiheit erMöglicht gerechtigkeit – 
 wir wollen Bewusstsein zur Freiheit schaFFen

Freiheit und gerechtigkeit sind für uns keine gegensätze, sondern 
gehören zusammen. allerdings setzt gerechtigkeit Freiheit voraus; 
ohne persönliche und wirtschaftliche Freiheit gibt es keine ge-
rechtigkeit. Das muss im neuen grundsatzprogramm deutlich zum 
ausdruck kommen. Wir wollen deutlich machen: gerechtigkeit ist 
eine Folge von Freiheit. Wir wollen im grundsatzprogramm und in 
unserer Politik ein neues bewusstsein zur Freiheit schaffen.

iV. zur Freiheit gehört eigentuM - wir wollen die 
 eigentüMer-Freiheit

zur Freiheit gehört die Freiheit, eigentum zu haben und zu bilden. 
Das eigentumsrecht ist in der geschichte der herausbildung der 
Menschen- und bürgerrechte eines der ersten und grundlegenden. 
eigentum als wichtiges Freiheitsrecht muss im neuen grundsatz-
programm an zentraler Stelle stehen. Das recht auf und an eigen-
tum muss in unserer Politik und rechtsordnung stärker als bisher 
geschützt werden. Politik und rechtsprechung dürfen nicht ohne 
berechtigten grund Freiheit und eigentum der bürger beschnei-
den. Die hürden dazu sind heute vielfach zu niedrig gesetzt. Das 
betrifft Quotenregeln ebenso wie eingriffe in den Markt. 

V. Verantwortung zur Freiheit - wir wollen den 
 Freiheitsstaat

Freiheit und eigentum müssen in Verantwortung gegenüber sich 
selbst und den Mitmenschen genutzt werden. Das ist selbstver-
ständlich. Noch wichtiger ist: Jeder Mensch hat eine Verantwor-
tung zur Freiheit. Jede und jeder kann und soll in Freiheit leben 
Der mündige bürger wird oft in Sonntagsreden zitiert - aber dann 
wird politisch oft wieder im gegenteil gehandelt. Wir wollen den 
übermäßigen ausgaben- und Vorschriftenstaat zurückschneiden. 
Die Schuldenbremse ist ein beginn - jetzt muss die Steuerbremse 
folgen und dann muss die abgabenbremse kommen. Wir brauchen 
auch keine neuen gesetze, die neue bürokratie und neue staatliche 

Kontroll-Wut nach sich ziehen. Wenn sich Politik um jede einzelheit 
kümmert und damit immer mehr einzelregeln schafft, dann schafft 
sie immer mehr unfreiheit und ungerechtigkeit. Jede neue einzel-
regel schafft mehr unfreiheit. Wir wollen den Freiheits-Staat!

Vi. Freiheit und eigentuM konkret – wir wollen die 
 eigentüMer-gesellschaFt

leitlinien dürfen sich nicht in Sonntagsreden erschöpfen. leitlinien 
müssen politisch konkret werden. bislang kommen Freiheit und ei-
gentum politisch zu kurz - bislang stehen sie oft unter politischem 
generalverdacht. Das muss sich ändern: Freiheit und eigentum 
müssen ihre positive bedeutung wiedererhalten! Wir wollen - mo-
biles oder immobiles - eigentum für jeden - mit einer eigentumsof-
fensive für die eigentümer-gesellschaft.

Vii. gegen die Vollkasko-politik - wir wollen den 
 chancen-staat

Wir wollen einen chancen-Staat, der maximale Freiheit in Verant-
wortung ermöglicht. Wir wollen Schluss machen mit der Vollkas-
ko-Politik, die sich um jede einzelheit des lebens kümmert. Diese 
Vollkasko-Politik hat sich heute in weite Teile von Politik und gesell-
schaft verbreitet. Sie ist nichts anderes als schleichender Sozialis-
mus, der Freiheit und Wohlstand vernichtet. Wir wollen weg vom 
Politiker, der seine aufgabe darin sieht, mit Wohltaten segnend 
durchs land zu ziehen. Freie Menschen wissen besser als Politiker 
oder bürokraten, was im alltäglichen leben für sie am besten ist.

Viii. Mehr klarheit in der politik - wir wollen 
 steuerklarheit und steuergerechtigkeit 

Wir wollen mehr Klarheit in der Politik. Das gilt beispielhaft für die 
Steuergesetzgebung. Wir wollen mehr rechtsklarheit in der Poli-
tik durch weniger, aber dafür klarere und allgemein verständliche 
regeln. Wir wollen Steuerklarheit - ein allgemein verständliches 
Steuersystem – und damit auch Steuergerechtigkeit. Wir wollen, 
dass zudem allen klar ist: Nicht der Staat schafft Finanzierung – die 
Steuerzahler finanzieren mit ihrem Steuergeld. Wir wollen auch 
mehr politische Klarheit: eine gute abstimmung zwischen allen 
politischen ebenen von der gemeinde bis europa - aber zugleich 
eine möglichst saubere Teilung von politischen zuständigkeiten.

iX. wettBewerB BeleBt das geschäFt - wir wollen 
 gründerFreiheit und Mehr wählerFreiheit

In einer satten gesellschaft ist Wettbewerb in Verruf geraten - ähn-
lich wie eigentum und Freiheit. Dabei gilt heute wie immer: Wett-
bewerb belebt das geschäft. Das gilt in Wirtschaft wie Politik. Wir 
wollen politische und bürokratische Schranken einreißen für mehr 
unternehmergeist in Wirtschaft und Politik! Wir wollen gründer-
freiheit – die völlige Steuer- und abgabenfreiheit für die ersten drei 
Jahre eines unternehmensgründers. Wir wollen mehr Wählerfrei-
heit – offene Vorwahlen und veränderbare Wahllisten.



6     ›     7

die FleXirente als zukunFtsModell

Der gravierende Fachkräftemangel und das demografisch bedingte 
Minus in den Sozialsystemen sind aktuelle Probleme, die konkrete lö-
sungen brauchen. Maßnahmen, die die lebensarbeitszeit verkürzen, 
beschleunigen die negativen auswirkungen. Wir brauchen deshalb 
Instrumente, die dem entgegenwirken. eine Option ist die Schaffung 
von Möglichkeiten, wie die individuelle erwerbstätigkeit – zumindest 
auf freiwilliger basis – verlängert werden kann. Die Option „Flexibler 
renteneintritt“ sollte ausgeweitet und attraktiv gestaltet werden. 

eine solche würde den bedürfnissen der Wirtschaft gerecht: Know-
how könnte länger erhalten bleiben, arbeitsprojekte weitergeführt 
und gegebenenfalls vollendet werden. Die Möglichkeit eines flexi-
blen renteneintritts entspricht darüber hinaus dem Wunsch eines 
wachsenden Teils der bevölkerung. laut erhebungen des DIW be-
steht ein Potenzial von 250.000 rentnern, die länger arbeiten würden. 

zur zeit gäBe es 250.000 rentner,     
die länger arBeiten würden 

es besteht zwar bereits jetzt die Möglichkeit, freiwillig länger zu 
arbeiten, allerdings wird diese Variante als bürokratisch und mit-
unter unattraktiv wahrgenommen. hier sollten neue Weichen ge-
stellt werden, um den übergang in die Flexirente zu erleichtern 
und mögliche hemmnisse abzubauen. Wir fordern im einzelnen:

i. grundsatz der Freiwilligkeit

eine beschäftigung über das gesetzliche renteneintrittsalter hin-
aus soll auch weiterhin nur im freiwilligen einvernehmen zwischen 
arbeitgeber und arbeitnehmer möglich sein. Sie kann nur über die 
freiwillige und individuelle entscheidung, über das regeleintritts-
alter hinaus zu arbeiten, erfolgen. 
 

ii. FleXi-Bonus Für BeschäFtigte rentner 

Der derzeit vom arbeitgeber bezahlte beitrag in die rentenversi-
cherung soll auch weiterhin anfallen. aktuell erwachsen aus die-
sem weiter gezahlten beitrag jedoch keine zusätzlichen leistungs-
ansprüche für den arbeitnehmer. Dies soll sich in zukunft ändern.  

X. generationengerechtigkeit – wir wollen den 
 wohlstand Von Morgen

eine satte gesellschaft vergisst das gestern, denkt nur an das heu-
te und verdrängt das Morgen. Wir wollen, dass Politik immer auch 
an das Morgen denkt. Wir wollen keine politischen Vorhaben im 
heute mehr auf Kosten von Morgen. Wir nehmen unsere Freiheit 
und Verantwortung ernst. Wir wollen Freiheit heute und so den 
Wohlstand von morgen.

Xi. Freiheit auF allen eBenen – wir wollen das europa 
 der Freiheit

Freiheit muss unsere erste leitlinie sein auf allen politischen ebe-
nen, von den gemeinden bis nach europa. Die europäische union 
sichert unsere Freiheit nach außen gemeinsam mit der NaTO. Der 
europäische binnenmarkt ist wesentlicher Teil und ausdruck unse-
rer Freiheit innerhalb europas. Freier handel trägt zur Freiheit in der 
Welt bei, wenn diese Freiheit nicht durch andere absprachen kon-
terkariert wird. unsere Freiheit ist heute ohne europa undenkbar. 

Die eu ist für uns zur selbstverständlichen politischen gestaltungs-
ebene geworden. Nur gemeinsam – im europa freier gesellschaf-
ten – können wir weltweit bestehen und unsere Freiheit verbreiten, 
damit die Welt demokratischer und sicherer wird. Deshalb wollen 
wir das europa der Freiheit.
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Mit dieser regelung kann für ältere arbeitnehmer durch zusätz-
liche arbeitsjahre ein zusätzlicher anspruch erworben und so ein 
anreiz zu einer längeren lebensarbeitszeit gesetzt werden. In der 
ausgestaltung ist sicherzustellen, dass es hierdurch erstens zu kei-
ner Mehrbelastung für die rentenversicherung kommt und sich 
zweitens die bürokratie in minimalen grenzen halten muss. 

iii. aBschaFFung der Beiträge zur 
 arBeitslosenVersicherung Für ältere 

Der derzeit von den arbeitgebern gezahlte beitrag zur arbeits-
losenversicherung soll gänzlich entfallen, denn es muss gelten: 
keine leistungen, keine beiträge. ein arbeitnehmer, der über das 
gesetzliche rentenalter hinaus arbeitet, wird beim Verlust seines 
arbeitsplatzes niemals leistungen aus der arbeitslosenversiche-
rung beziehen können. Durch den wegfallenden arbeitgeberbei-
trag entsteht zudem ein anreiz für den arbeitgeber zu einer Fort-
setzung des beschäftigungsverhältnisses. 

iV. FleXiBilisierung Bei der teilrente 

Versicherte können heute ab dem 63. lebensjahr neben ihrem 
einkommen aus erwerbstätigkeit eine Teilrente als vorgezogene 
altersrente beziehen. Die rente beträgt dann, je nach hinzuver-
dienst, ein Drittel, die hälfte oder zwei Drittel der Vollrente. eine 
überschreitung der individuell berechneten hinzuverdienstgrenze 
führt momentan zu einer niedrigeren Teilrentenstufe oder sogar zu 
einem vollständigen anspruchsverlust. Die Teilrente sollte deshalb 
durch eine Flexibilisierung der hinzuverdienstmöglichkeiten im 
rahmen der sog. „Kombirente“ flexibilisiert werden. 

die teilrente sollte iM 
rahMen der koMBirente 

FleXiBilisiert werden

Damit könnten Versicherte stufenlos zwischen verschiedenen 
Teilrenten wählen. Die gefahr eines teilweisen oder vollständigen 
anspruchsverlustes wäre somit nicht mehr gegeben. Diese rege-
lung soll nicht für die abschlagfreie rente mit 63 gelten und eine 
Deckelung unterhalb des letzten bruttoverdienstes vorsehen, um 
ungewollte Frühverrentungsanreize zu vermeiden.

V.  FleXiBlerer üBergang in die pension

bei bundesbeamten kann der ruhestand – unter ganz bestimmten 
Voraussetzungen – derzeit höchstens drei Jahre hinausgezögert 
werden. Die regelungen in den einzelnen bundesländern unter-
scheiden sich erheblich und sind teilweise noch restriktiver. bund 
und länder sollten eine Weiterbeschäftigung von beamten im ein-
vernehmen zwischen dem Dienstherren und dem beamten unein-
geschränkt ermöglichen.

Vi. aBschaFFung der wiedereinstellungssperre

Die viermonatige Wiedereinstellungssperre gemäß § 14 abs. 3 
Tzbfg, die einer Weiterbeschäftigung beim vorherigen arbeitge-
ber nach erfolgtem regulären renteneintritt entgegensteht, soll 
entfallen. Vielfach entdeckt ein Mensch erst nach seinem renten-
eintritt den Wunsch, doch noch weiterzuarbeiten. Vier Monate zu 
warten, bis die alte arbeit wieder aufgenommen werden kann, 
erscheint hier als nicht sinnvoll. Denn während sich der rentner 
in dieser langen zeit an seine neue Situation gewöhnen kann, hat 
sich der arbeitgeber möglicherweise bereits auf die absenz des 
Mitarbeiters eingestellt. beiderseitige Wünsche zur Verlängerung 
der zusammenarbeit würden so konterkariert. 

Vii. BeFristung erMöglichen

Mit erreichen des gesetzlichen rentenalters enden in der re-
gel die arbeitsverträge automatisch. einigen sich arbeitnehmer 
und arbeitgeber, ist seit der gesetzesänderung im Sommer 2014 
eine befristete Weiterbeschäftigung möglich. Diese Möglichkeit 
ist deshalb notwendig, da durch den bisher sehr starren Kündi-
gungsschutz eine hohe hürde für die unternehmen bestand, äl-
tere arbeitnehmer über das regelrenteneintrittsalter hinaus zu 
beschäftigen. Die neue regelung lässt allerdings noch einige Fra-
gen unbeantwortet – regelung zur einstellung für Projektarbeit, 
häufigkeit und Dauer der erlaubten befristungen u.v.m. – und muss 
deshalb konkretisiert und damit rechtssicher für die betriebe aus-
gestaltet werden.

Viii. eValuation

um sicherzustellen, dass die schließlich vereinbarten Änderungen 
zum flexiblen renteneintritt ihre Wirkung nicht verfehlen, sollen sie 
nach drei Jahren evaluiert und gegebenenfalls angepasst werden.
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entBürokratisierung ernst nehMen!

VorFahrt Frei Mit deM Mittelstands-tüV Für gründer und 
unternehMer 

als Mittelständler wissen wir: bürokratieabbau ist ein politisches 
Dauerthema. Oft stehen politischen erfolgen beim bürokratieab-
bau neue unnötige und unsinnige Vorschriften an anderer Stelle 
gegenüber.

Wir wollen, dass entbürokratisierung endlich ernst genommen 
wird! Wir wollen grundlegende politische entscheidungen und ver-
änderte arbeitsweisen – um nicht immer erst im Nachhinein Scha-
densbeseitigung betreiben zu müssen, sondern von anfang an zu 
weniger bürokratie zu kommen.

Das wäre die beste unterstützung für unternehmensgründer und 
bestehende unternehmen. Sie brauchen zwar einerseits Program-
me, Initiativen und Projekte der Politik zu ihrer unterstützung. 
allerdings bringen diese – wenn auch gut gemeint – immer auch 
neue bürokratie mit sich. Deshalb brauchen unternehmer ande-
rerseits und vor allem Freiraum zum arbeiten – ohne bürokratie-
belastungen!

entbürokratisierung ernst nehmen – das bedeutet neben aktuel-
len, konkreten Verbesserungen vorliegender Verordnungsentwürfe 
auch neue Instrumente und Verfahrensweisen. 

In diesem Sinne fordern wir Vorfahrt frei – mit dem „Mittelstands-
TüV“ – für gründer und unternehmer:

i. Wir begrüßen die aussetzung und überarbeitung der arbeits-
stätten-Verordnung. eine neugefasste Verordnung muss zwingend 
zusammen mit Mittelständlern entwickelt werden. regelungen 
sollen Freiraum für betriebe lassen, statt diese durch unsinnige 
bestimmungen für einzelfälle einzuengen.

ii. Wir begrüßen die überprüfung und überarbeitung der rege-
lungen zum Mindestlohn. Notwendig sind Änderungen hinsichtlich 

der Dokumentationspflicht sowie bei einkommensgrenzen, Mini-
jobbern und Praktikanten sowie bei der Fremdhaftung.  

iii. Wir wollen, dass künftig wirtschaftsrelevante Vorschriften 
nicht mehr nur seitens der ressorts für Soziales bzw. arbeit, son-
dern ebenso auch von den ressorts für Wirtschaft erarbeitet wer-
den. Nur so ist eine mittelstandsfreundliche grundhaltung und 
rechtsetzung zu gewährleisten. In diesem Sinne lehnen wir die 
Pläne der deutschen arbeits- und Sozialminister von ende 2014 für 
eine generelle Pflicht zur arbeitszeitdokumentation ab!

iV. Wir wollen die einrichtung eines beirates Mittelstand zur be-
ratung der bundesregierung bei gesetzesvorhaben und entbüro-
kratisierung. Diesem beirat sollen ausschließlich Mittelständler 
angehören. Im rahmen eines gesetzgebungsvorhabens oder des 
erlassens von Verordnungen ist der Mittelstandsbeirat anzuhören.  
 

V. Für gesetzesverordnungen, die in die Organisation und Wert-
schöpfung der betriebe eingreifen (wie bei Mindestlohnverord-
nung oder arbeitsstättenverordnung) soll künftig die Möglichkeit 
zur zustimmungspflicht des bundestages – ersatzweise des oder 
der zuständigen bundestagsausschüsse – genutzt bzw. geschaffen 
werden. 

Vi. Wir fordern einen „Sunset“-Paragraphen: Verordnungen sollen 
künftig befristet werden, um die Vorschrift nach ablauf einer Pro-
bezeit zu überprüfen. Wir halten einen überprüfungszeitraum von 
6 Monaten für sinnvoll. 

Vii. Wir fordern entlastungen insbesondere für kleinere und mitt-
lere betriebe – auch und gerade im hinblick auf die umsetzung 
von Wahlversprechen. Deshalb fordern wir – als entscheidenden 
beitrag zum bürokratieabbau – die rückgabe der Vorfälligkeit der 
Sozialbeiträge. 
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Viii. entsprechend der cSu-Parteitagsbeschlüsse lehnen wir alle 
zusätzlichen bürokratischen belastungen für vor allem klein- und 
mittelständische betriebe ab. Das gilt insbesondere für die gestal-
tung von Werkverträgen wie auch für alle angriffe auf die Tarifho-
heit der Tarifpartner. Wir lehnen insbesondere Vorschriften ab, die 
unter dem Deckmantel einer entgeltgleichheit zum einen weiter-
hin die eigentümerfreiheit aushöhlen und zum anderen zu einem 
Klima des Neides und der überwachung in den betrieben führen 
würden. 

iX. Wir fordern: Keine benachteiligung von privaten betrieben ge-
genüber öffentlichen betrieben oder der öffentlichen Verwaltung! 
Dies gilt insbesondere für alle hier genannten aspekte – vom Min-
destlohn über die arbeitsstättenverordnung bis hin zu allen weite-
ren Vorschriften. Politik darf nicht mit zweierlei Maß messen. 

Begründung

Der cSu-Parteitag ende 2014 hat in seinem leitantrag zur Wirt-
schaftspolitik ein deutliches und notwendiges zeichen gesetzt: 
„Für uns ist der unternehmer nicht Feindbild, sondern Vorbild. Für 
unsere mittelständischen betriebe wollen wir Investitionsanreize 
schaffen und so die Wachstumskräfte in Deutschland stärken. Die 
cSu ist die Partei des eigentums und der leistung.“ 

Die cSu stellt in ihrem antrag weiter fest: „unser Motto muss jetzt 
lauten: Vorfahrt für Wachstum und arbeitsplätze. […] Wir wollen 
unsere betriebe frei von zusätzlichen finanziellen belastungen so-
wie neuen bürokratischen auflagen halten und ihnen Investitionen 
erleichtern. Wir wollen unseren unternehmen auch in zukunft die 
nötige Flexibilität ermöglichen, die sie für ihre Innovations- und 
Wettbewerbsfähigkeit brauchen.“ 

Im hinblick auf den Koalitionsvertrag stellt die cSu fest: „Wir sind 
koalitionstreu. Wir werden die vereinbarten Vorhaben umsetzen. 
Wir sagen aber auch ganz klar: Für uns stehen Mittelstand und 
Mittelschicht im zentrum. Wir werden deshalb die konkrete Form 
der umsetzung an diesen entscheidenden Kriterien messen: alle 
weiteren politischen Maßnahmen müssen so einfach und unbü-
rokratisch wie möglich sein – das bedeutet maximal wirtschafts-
freundlich und mittelstandsfreundlich.“

Wir stellen fest: Im Fall des Mindestlohns und der arbeitsstätten-
verordnung haben die SPD bzw. andrea Nahles gegen den geist 
und auftrag der Koalitionsvereinbarung verstoßen: „Der abbau von 
unnötiger bürokratie stärkt die Wettbewerbsfähigkeit unserer un-
ternehmen, insbesondere kleiner und mittlerer unternehmen. […] 
Wir wollen Wirtschaft und bürger weiter spürbar von unnötiger bü-
rokratie entlasten. […] gesetze müssen einfach, verständlich und 
zielgenau ausgestaltet werden, damit bürokratielasten vermieden 
oder so gering wie möglich gehalten werden.“ 

anstatt gründer und unternehmer zu entlasten, werden sie von 
andrea Nahles und der SPD unter generalverdacht gestellt. 

Da in diesen Fällen zumindest ein großteil der Probleme für grün-
der und unternehmer nicht aus dem gesetz selbst herrühren, son-
dern aus der entsprechenden rechtsverordnung, d.h. aus der um-
setzung des gesetzes, muss es hier zu Veränderungen kommen. 

So kann bürokratie bereits an der Wurzel verhindert werden!

Wir wollen deshalb, dass Verordnungen wie zum Mindestlohn oder 
zu arbeitsstätten, die in die Selbstorganisation von betrieben ein-
greifen, künftig der zustimmungspflicht des bundestages – ersatz-
weise des oder der zuständigen bundestagsausschüsse – unterlie-
gen.  

Wir wollen weiterhin einen beirat Mittelstand bei der bundesre-
gierung, der gesetzesvorhaben und Verordnungen im hinblick auf 
bürokratie bzw. bürokratieabbau prüft. Diesem beirat sollen aus-
schließlich Mittelständler angehören, die wissen, wovon sie bei 
diesen Themen sprechen.  

Der „Nationale Normenkontrollrat“ kann diese aufgabe nicht erfül-
len, weder in seiner politischen noch öffentlichen Wirkung, noch 
aufgrund der zusammensetzung seiner Mitglieder. er braucht des-
halb eine ergänzung aus der mittelständischen Praxis. 

zugleich wollen wir eine regel-überprüfung von Verordnungen im 
hinblick auf ihre praktische anwendbarkeit.  

generell dürfen wirtschaftsrelevante und vor allem regelungen 
zur arbeitsgestaltung nicht mehr allein den arbeits- und Sozial-
ressorts überlassen werden, weil klein- und mittelständische un-
ternehmen hier kein gehör finden!  

Weiterhin fordern wir, das – zuletzt auf dem cSu-Parteitag erneuer-
te – Versprechen der rückgabe der Vorfälligkeit der Sozialbeiträge 
endlich konkret anzugehen. 

Schließlich wollen wir unsere betriebe von jeder weiteren bürokra-
tie verschonen – entsprechend der beschlüsse des cSu-Parteitags 
ende 2014. Das gilt für eine generelle Pflicht zur arbeitszeiterfas-
sung ebenso wie für die gestaltung von Werkverträgen ebenso wie 
für weitere anschläge auf den grundsatz der Tarifhoheit wie bei 
einem von der SPD sogenannten entgeltgleichheitsgesetz, das zu 
einem Klima des Neides und der überwachung in den betrieben 
führen würde.

Wir wollen grundsätzlich keine benachteiligung von privaten be-
trieben gegenüber der öffentlichen Verwaltung. Diesem grundsatz 
muss immer rechnung getragen werden! 



10     ›     11

„anti-stress-Verordnung“ unnötig

bundesministerin andrea Nahles (SPD) hat im September 2014 
angekündigt, in diesem Jahr erste Kriterien für eine anti-Stress-Ver-
ordnung vorzulegen. es gebe einen zusammenhang zwischen Dau-
ererreichbarkeit und der zunahme von psychischen erkrankungen, 
wozu es auch wissenschaftliche erkenntnisse gebe. Die gesetzli-
che umsetzung sei allerdings eine herausforderung. Die bundes-
anstalt für arbeitsschutz und arbeitsmedizin solle daher prüfen, 
ob und wie es möglich sei, belastungsschwellen festzulegen. Man 
brauche, so Nahles, allgemeingültige und rechtssichere Kriterien. 
2015 sollen hierzu erste ergebnisse vorliegen. Für eine gesetzliche 
regelung, die die Verfügbarkeit von arbeitnehmern grundsätzlich 
regeln soll, haben sich auch die stellvertretende Vorsitzende der 
SPD-bundestagsfraktion, carola reimann, sowie Nordrhein-West-
falens arbeitsminister guntram Schneider (SPD) ausgesprochen. 
Des Weiteren kommen Forderungen nach einer gesetzlichen anti-
Stress-regelung aus den reihen der gewerkschaften sowie der 
Krankenkassen. 

die Mittelstands-union spricht sich klar gegen eine 
solche regelung aus. 

Die moderne arbeitswelt stellt ohne zweifel hohe anforderun-
gen an die arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer. Für uns ist der 
Schutz der beschäftigten vor gefahren am arbeitsplatz und die 
Stärkung der gesundheit bei der arbeit ein wichtiges gebot sozia-
ler Verantwortung. Sehr wohl wissen wir, dass es für einige arbeit-
nehmer – aber auch für Selbstständige – im beruf zu enormen be-
lastungssituationen und besonderen belastungen kommen kann. 
Dies sollte selbstverständlich kein Dauerzustand sein. Der Mensch 
ist nur dann auf Dauer leistungsfähig, wenn er Pausen einlegt, 
sich auch mal längere erholungspausen zum abschalten gönnt 
und sich nicht kontinuierlich überanstrengt oder überanstrengen 
lässt. gerade aus diesen gründen hat der gesetzgeber bereits re-
gelungsfähige Vorgaben beim arbeitsschutz formuliert.

Stress im berufsleben lässt sich jedoch nicht per gesetz verbieten 
und dadurch aus der Welt schaffen. Deshalb sprechen aus unserer 
Sicht folgende Punkte gegen eine anti-Stress-Verordnung:

i. Wir haben in Deutschland bereits ein hohes Niveau beim ar-
beitsschutz erreicht. Die arbeitsschutzgesetzgebung in Deutsch-
land weist dem arbeitgeber eine umfassende Verantwortung für 
die Sicherheit und den gesundheitsschutz seiner beschäftigten zu. 
Darüber hinaus schützt das arbeitszeitgesetz die gesundheit der 
arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer, indem es unter anderem 
höchstgrenzen für die tägliche arbeitszeit festlegt. Für die unter-
nehmen schafft es einen rahmen für intelligente spezifische ar-
beitszeitmodelle, ohne die viele betriebe im globalen Wettbewerb 
heute nicht bestehen könnten. eine weitere Verordnung würde nur 
zu einem anstieg leerer bürokratischer Vorschriften führen, deren 
einhaltung unrealistisch ist.

ii. es liegt im ureigenen Interesse der unternehmer, die arbeit so 
zu gestalten, dass die arbeitnehmer ein gesundes Maß zwischen 
Freizeit und arbeit haben. Das ist Voraussetzung, um dauerhaft 
gute leistungen erbringen zu können und wird künftig vor dem 
hintergrund des zunehmenden Wettbewerbs um Fachkräfte noch 
mehr bedeutung erfahren.

iii. Stress und psychische belastung haben oft diverse ursachen 
und werden zudem von jedem Menschen sehr unterschiedlich 
empfunden. Daher lassen sie sich auch nur schwer messen. Für den 
einen mögen e-Mails und anrufe spät abends oder früh morgens 
eine belastung sein, für den anderen kann es eine entlastung dar-
stellen, seine arbeitszeit individuell und ortsungebunden organi-
sieren zu können. einige arbeitnehmer brauchen feste Strukturen, 
für andere bedeutet dies eine einschränkung von eigeninitiative. In 
vielen berufsbildern – etwa bei Ärzten im bereitschaftsdienst oder 
auch im bereich des handwerks – ist die dauerhafte erreichbarkeit, 
zumindest für einen bestimmten zeitraum, unvermeidlich. eine anti-
Stress-Verordnung ist hier nicht praktikabel.

iV. es geht darum, überdurchschnittliche leistung entsprechend 
zu würdigen. leistungsträger sind wichtig für unsere gesellschaft. 
es kann nicht ziel sein, den Menschen per gesetz den Willen zu 
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eckpunkte Für ein steuerkonzept 2020

leistung Muss sich lohnen – nach der schuldenBreMse 
Muss die steuerBreMse koMMen

Wirtschaftspolitik und somit auch Steuerpolitik ist ein Markenkern 
der union. cSu und Mittelstands-union müssen in der Steuerpolitik 
den Takt vorgeben. zukunft  gestalten, mit einem ausgewogenen 
Mu-Steuerkonzept 2020, ist das ziel. Die im grundgesetz veranker-
te Schuldenbremse steht dabei ebenso im Vordergrund, wie der 
grundsatz „leistung muss sich lohnen“. Nach der Schuldenbremse 
muss die Steuerbremse folgen.

zu einer nachhaltigen Modernisierung des deutschen Steuerrechts 
gibt es keine alternative. gesetzliche regelungen, die teilweise ih-
ren ursprung im 19. Jahrhundert haben, werden den heutigen an-
forderungen nicht mehr gerecht. Das deutsche Steuerrecht muss 
zukunftstauglich, gerechter, einfacher und unbürokratischer wer-
den, damit es vom bürger verstanden und akzeptiert wird. 

unsere eckpunkte für ein Steuerkonzept 2020 zielen auf eine mit-
tel- und längerfristige umsetzung in den nächsten Jahren.

eine reform der einkommensteuer muss auch zu Steuerentlastun-
gen führen. Familien, arbeitnehmer und Selbstständige sind die 
leistungsträger unserer gesellschaft. Sie zu stärken und zu ent-
lasten sieht die Mittelstands-union als zentrale aufgabe einer zu-
kunftsweisenden Wirtschafts- und Steuerpolitik an. 

ein weiteres zentrales element des Mu-Steuerkonzeptes 2020 sind 
selbst finanzierende Maßnahmen, die den binnenmarkt stärken. 
gute abschreibungsbedingungen sind als probates Investitions-

programm hervorzuheben. Für den Fiskus wirken sie sich finanziell 
nahezu neutral aus. Investitionen führen im anschaffungsjahr zu 
sofortigen Steuermehreinnahmen. Die abschreibungen wirken 
sich dagegen zeitanteilig aus, verteilt auf mehrere Jahre. 

Neben materiellen Änderungen muss der besondere Schwerpunkt 
einer Steuerreform im Vertrauensschutz liegen. an erster Stel-
le muss hier ein Verbot rückwirkender Änderungen belastender 
Steuergesetze stehen. ebenso ist die verbindliche anwendung 
höchstrichterlicher entscheidungen gesetzlich zu verankern, ohne 
aushebelung durch Nichtanwendungserlasse des bundesfinanzmi-
nisteriums. Wesentlich ist auch, dass steuerliche Normen langfristig 
bestand haben und für den bürger planbar sein müssen. 

Wir legen größten Wert auf Steuerklarheit und Verständlichkeit. Im 
gesetzgebungsverfahren sollte auf sogenannte Omnibusgesetze 
verzichtet werden. gesetzesentwürfe müssen klar erkennbare und 
verständliche überschriften erhalten, die Thema und Inhalt wieder-
geben. Sachfremde zusammenhänge dürfen nicht in einem Ände-
rungsgesetz zusammengefasst werden. bei neuen Steuergesetzen 
oder gesetzesänderungen müssen zwischen Verabschiedung und 
Inkrafttreten mindestens 6 Monate liegen, damit alle betroffenen 
(bürger und Verwaltung) ausreichend Vorlaufzeit haben. Plänen 
politischer Wettbewerber zu Steuererhöhungen, gleich welcher art, 
erteilt die Mittelstands-union eine klare absage. außerdem lehnen 
wir jede Substanzbesteuerungen ab, die einführungen einer Vermö-
gensteuer oder Vermögensabgabe sowie die einführung von Ver-
kehrswerten als bemessungsgrundlage für die grundsteuer.

hoher einsatzbereitschaft zu verbieten. Vielmehr sollten wir eine 
entsprechende anerkennungs- und Wertschätzungskultur schaffen. 
Dies ist eine gesamtgesellschaftliche aufgabe. Was die zusammen-

hänge von arbeitswelt, Stress und erkrankungen betrifft, setzen wir 
– wie im Koalitionsvertrag vereinbart – auf weitere Forschung.
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deutschland hat kein einnahMenproBleM – sondern
ein ausgaBenproBleM

Trotz steigender einnahmen an Steuern und abgaben klagen die 
öffentlichen hände über Finanznot. Dabei verzeichnet Deutsch-
land die höchsten Steuereinnahmen aller zeiten! Damit eine re-
form des Steuerrechts nachhaltigen erfolg haben wird, ist folg-
lich die ausgabenpolitik der öffentlichen hände einer kritischen 
Prüfung zu unterziehen. Sämtliche einsparungspotenziale sind 
zu nutzen. Wirtschaftliches handeln und sparsamer umgang mit 
öffentlichen geldern müssen oberste Priorität haben. beides soll-
te, wie die Schuldenbremse, im grundgesetz verankert werden. 
Steuergeldverschwendung muss ebenso geahndet werden, wie 
Steuerhinterziehung.

 
i. erBschaFt- und schenkungssteuer regionalisieren  
 Bzw. aBschaFFen 

Die Mittelstandsunion plädiert nach wie vor für eine abschaffung 
oder regionalisierung der erbschaft- und Schenkungssteuer. Sollte 
eine Mehrheit die beibehaltung der erbschaft- und Schenkungs-
steuer verfolgen, sehen wir zur Sicherung der arbeitsplätze folgen-
de regelungen vor: 

Da betriebsvermögen insgesamt und unbeschränkt steuerver-
strickt ist und damit einer besonderen höheren ertragsteuer-belas-
tung unterliegt, ist es sachlich und verfassungsgemäß zu rechtfer-
tigen, betriebsvermögen insgesamt zu privilegieren und steuerfrei 
zu stellen. um Missbräuchen entgegenzuwirken sind angemesse-
ne Vorlauf- und behaltensfristen vorzusehen. 

ii. leistung Muss sich lohnen – Mehr netto VoM Brutto!

Die Kalte Progression ist zum 01. Januar 2017 nachhaltig zu besei-
tigen. regelmäßige Korrekturen des einkommensteuertarifs sind 
im gesetz zu verankern. Die Korrekturen können mit der vom bun-
desverfassungsgericht vorgegebenen regelmäßigen erhöhung des 
grundfreibetrages verbunden werden.

als weiteren Schritt sprechen wir uns für eine degressive entlas-
tung der einkommen im unteren und mittleren bereich aus, bis 
ca. 28.000 euro. In diesem bereich ist heute der Tarifanstieg be-
sonders ausgeprägt, der sogenannte Mittelstandsbauch wirkt sich 
besonders stark aus. eine deutliche entlastung ist hier folgerichtig 
und notwendig. Sie finanziert sich zum großen Teil selbst, da die 
Steuerentlastung direkt in den Konsum fließt.

der solidaritätszuschlag ist aB   
2019 planMässig aBzuschaFFen

langfristig plädiert die Mittelstands-union für die Wiedereinführung 
des linearprogressiven einkommensteuertarifs, den wir in der Ver-
gangenheit bereits hatten (einkommensteuertarif 1990). Der soge-
nannte Mittelstandsbauch ist bei diesem Tarif vollständig beseitigt. 

Der Solidaritätszuschlag ist ab 2019 planmäßig abzuschaffen.

iii. energetische geBäudesanierung Fördern

Kosten für die energetische Sanierung oder revitalisierung von 
selbst genutzten gebäuden und eigentumswohnungen sollten jähr-
lich mit 10% wie Sonderausgaben vom gesamtbetrag der einkünfte 
abgezogen oder durch einen Steuerbonus gefördert werden. 

iV. inVestitionen Fördern – BinnenMarkt stärken –  
 arBeitsplätze sichern

abschreibung von gebäuden
bei der abschreibung von gebäuden geht es schon lange nicht 
mehr um die technische, sondern um die wirtschaftliche lebens-
dauer. Diese orientiert sich an der Schnelllebigkeit unserer zeit und 
der häufig schwierigen Verwertbarkeit von Immobilien. Das trifft be-
sonders auf gewerbeimmobilien zu. hinzu kommt, dass banken bei 
Immobilienfinanzierungen Tilgungsleistungen verlangen, die mit 
den geltenden abschreibungsbedingungen zu einem großteil aus 
versteuerten gewinnen bzw. überschüssen erbracht werden müs-
sen. Die abschreibungsbedingungen sind wie folgt zu ändern:
•	 Lineare	Abschreibung	von	5%	bei	Gewerbeimmobilien
•	 Lineare	Abschreibung	von	4%	bei	Wohngebäuden	und		 	
 Wohnungen

abschreibung von beweglichen wirtschaftsgütern des   
anlagevermögens
Für bewegliche Wirtschaftsgüter des anlagevermögens ist eine de-
gressive abschreibung bis zu 30% dauerhaft einzuführen.

geringwertige wirtschaftsgüter
Der Sofortabzug von geringwertigen Wirtschaftsgütern ist auf 
1.000 euro anzuheben.

investitionsabzugsbetrag – sonderabschreibung § 7g estg
zur Stärkung des binnenmarktes ist der Kreis der berechtigten zu 
erweitern. Die grenzwerte für die Inanspruchnahme der Investiti-
onsförderung ist zu erhöhen, auf
•	 350.000	Euro	Betriebsvermögen,	bei	bilanzierenden	Gewerbe-	
 treibenden oder Freiberuflich Tätigen.
•	 175.000	Euro	Wirtschaftswert	oder	Ersatzwirtschaftswert	bei		
 betrieben der land- und Forstwirtschaft.
•	 200.000	Euro	Gewinn,	wenn	einer	der	vorgenannten	Betriebe		
 seinen gewinn nach § 4 abs. 3 einkommensteuergesetz ermittelt.

Die Summe der im Wirtschaftsjahr des abzugs und den drei voran-
gegangenen Jahren insgesamt einstellbaren Investitionsabzugs-
beträge ist auf 250.000 euro zu erhöhen.

Begünstigung nicht entnommener gewinne
zur erleichterung von Investitionen sieht das einkommensteuer-
gesetz eine vorübergehende begünstigung nicht entnommener 
gewinne vor. Diese Thesaurierungsbegünstigung ist derzeit nur für 
unternehmen mit hohen steuerpflichtigen gewinnen interessant, 
vornehmlich im bereich der reichensteuer. Die auflösung der rückla-
ge nach der lIFO-Methode ist problematisch und macht sie für mittle-
re und kleine unternehmen sogar gefährlich. Die Thesaurierungsbe-
günstigung ist wie folgt mittelstandstauglich umzugestalten:
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•	 Die	Verwendungsreihenfolge	nicht	entnommener	Gewinne	ist	
 bei der Nachversteuerung von last in – First out umzustellen  
 auf First in – First out.
•	 Eine	Nachversteuerung	findet	erst	statt,	wenn	eine	Überent-	
 nahme eingetreten ist (analog zu § 4 abs. 4a einkommen- 
 steuergesetz).
•	 Senkung	des	Nachversteuerungssatzes	bei	Steuerpflichtigen		
 ohne reichensteuer aus 20%.

anschaffungsnahe herstellungskosten beim erwerb von altimmo-
bilien: Der grenzwert für anschaffungsnahe herstellungskosten 
ist auf 100.000 euro innerhalb von 3 Jahren anzuheben.

V. keine suBstanzBesteuerung! 

Die Mittelstands-union lehnt jede Form der Substanzbesteuerung 
ab. In diesem zusammenhang sind auch die hinzurechnungen von 
zinsen, Mieten, Pachten und lizenzen bei der gewerbesteuer zu 
nennen. Die hinzurechnungen können in Verlustjahren oder er-
tragsschwachen Jahren zu einer Steuerbelastung führen, die über 
dem erwirtschafteten gewinn liegt und somit nur aus der Substanz 
bestritten werden kann. bei Personenunternehmen kommt hinzu, 
dass in Verlustjahren / ertragsschwachen Jahren die Möglichkeit 
der anrechnung von gewerbesteuer bei der einkommensteuer 
zweifelhaft ist. Die hinzurechnungen sind abzuschaffen. 
als Minimallösungen fordert die Mittelstands-union:
•	 Die	 festzusetzende	 Gewerbesteuer	 darf	 das	 erwirtschaftete	 
 Jahresergebnis nicht übersteigen bzw. entfällt in Verlustjahren.
•	 Erhöhung	des	Freibetrags	§	8	Nr.	1	Gewerbesteuergesetz	auf		
 500.000 euro.

Vi. uMsatzsteuer VereinFachen

Die umsatzsteuer entwickelt sich durch ständige gesetzesände-
rungen sowie durch ergänzungen der bMF-Schreiben und des 
umsatzsteuer-anwendungserlasses für den unternehmer zu ei-
nem nicht mehr beherrschbaren bürokratiemonster. Folge dessen 
können Formfehler in der täglichen anwendung sein, die bei der 
aufdeckung heute unnötigen Verwaltungsaufwand auslösen, ohne 
Steuer-Mehreinnahmen für den Fiskus zu bewirken (ausnahme hö-
here zinseinnahmen). 

Die Mittelstands-union fordert seit Jahren die einführung einer 
Nichtbeanstandungsregelung im umsatzsteuerrecht. Diese soll 
das aufgreifen von Formfehlern jeglicher art und den damit ver-
bundenen bürokratieaufwand für unternehmer und Finanzverwal-
tung ausschließen, wenn der Steueranspruch des Staates – trotz 
des Formfehlers – tatsächlich erfüllt ist oder nicht besteht. Für 
einen Teilbereich des § 13b uStg sind im umsatzsteuer-anwen-
dungserlass vergleichbare Vereinfachungsregelungen bereits 
vorgesehen. Diese regelungen sollten generell auf das gesamte 
umsatzsteuerrecht ausgedehnt werden.

als weitere Maßnahmen zum bürokratieabbau wird die Vereinfa-
chung der Nachweispflichten im Innergemeinschaftlichen handel 
gefordert, sowie die einführung einheitlicher abgabetermine für 
umsatzsteuervoranmeldungen und zusammenfassende Meldun-
gen zum innergemeinschaftlichen Warenverkehr.

Die umsatzgrenze für die sogenannte Ist-besteuerung ist auf  
1 Mio. euro anzuheben.

Die Schwellenwerte für die sogenannte Kleinunternehmerrege-
lung nach § 19 umsatzsteuergesetz sind wie folgt zu erhöhen:
•	 Vorjahresumsatz	ist	von	17.500	Euro	auf	35.000	Euro
•	 Umsatz	für	das	laufende	Jahr	von	50.000	Euro	auf	100.000	Euro.	

langfristig ist eine Neuordnung der umsatzsteuersätze vorzu-
nehmen. Insbesondere ist eine eindeutige und unverwechselbare 
zuordnung von Waren und Dienstleistungen zum vollen bzw. zum 
ermäßigten Steuersatz erforderlich. 

Vii. Beps – aktionsplan gegen gewinnkürzungen und  
 gewinnVerlagerungen

unternehmen mit internationalen Verflechtungen müssen in 
Deutschland erwirtschaftete gewinne in Deutschland versteuern. 
Nichtbesteuerung, sowie willkürliche gewinnkürzungen und ge-
winnverlagerungen sind durch geeignete Maßnahmen zu verhin-
dern. Der OecD aktionsplan sieht hierzu lösungsansätze vor, die 
schnellstmöglich in geeigneter Form umgesetzt werden müssen. 
als nationale Maßnahme ist auch die einführung einer Mindestbe-
steuerung denkbar, mit entsprechender anrechnung in den Dop-
pelbesteuerungsabkommen.

Viii. grundsteuer – nein zuM VerkehrswertModell

Der bundesfinanzhof hält das grundsteuergesetz für verfassungs-
widrig und hat es dem bundesverfassungsgericht vorgelegt. eine 
reform ist somit nur eine Frage der zeit. Dabei geht es nicht um 
die Frage einer Verfassungsmäßigkeit der grundsteuer selbst, son-
dern um die Verfassungsmäßigkeit der bemessungsgrundlage. 
hierzu werden verschiedene Modelle diskutiert.

Die einführung des sogenannten Verkehrswertmodells wird von 
der Mittelstands-union abgelehnt. Dieses Modell würde zu einer 
drastischen erhöhung der grundsteuer führen, die letztlich durch 
umlage vom Mieter bezahlt werden muss. 

Die Mittelstands-union spricht sich für ein vereinfachtes bewer-
tungsverfahren aus, bei dem der bodenrichtwert plus ein zuschlag 
für das gebäude zugrunde gelegt wird. 

iX. Verzinsung Von steuerschulden und steuer-  
 erstattungsansprüchen

Die abgabenordnung schreibt unverändert einen zinssatz von ei-
nem halben Prozent für jeden vollen Monat vor. Dieser zinssatz 
steht in keinem Verhältnis zu den aktuellen Kapitalmarktzinsen. 

Die Mittelstands-union fordert die einführung eines variablen zins-
satzes, der sich am Kapitalmarkt orientiert. Der zinssatz ist vom 
bundesminister der Finanzen jährlich im Voraus neu festzulegen.
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energie Für den Mittelstand –
Versorgungssicher und kostenstaBil

Die Mittelstands-union der cSu begrüßt wichtige ergebnisse des 
bayerischen energiedialogs. Das klare bekenntnis zu anreizen 
statt zwang, der Prioritätenwechsel beim ausbau der erneuerba-
ren energien, eine Speicheroffensive sowie Maßnahmen, um Po-
tentiale bei der energieeffizienz zu heben, sind der richtige Weg. 
Jetzt muss mit Nachdruck die Schließung der bevorstehenden 
Stromlücke vorangebracht werden. Die belastungen für Mittel-
stand müssen dabei so gering wie möglich gehalten werden, um 
wettbewerbsfähige Strompreise zu gewährleisten.  

Versorgungssicherheit und kostenstaBilität als oBerste 
priorität

Mit der eeg-reform wurden die Weichen für eine Dämpfung des 
Strompreisanstiegs und mehr Wettbewerb gestellt. Mittel- bis 
langfristiges ziel muss es sein, die belastende eeg-umlage wei-
ter zu reduzieren oder ganz abzuschaffen. Versorgungssicherheit 
und Kostenstabilität müssen daher oberste Priorität haben. Dies 
gelingt nicht allein über die erzeugte Strommenge, sondern nur 
durch ausreichend gesicherte leistung. Die stetige Verfügbarkeit 
von energie ist für die Stärke der bayerischen Volkswirtschaft und 
zahlreicher arbeitsplätze überlebenswichtig. es muss ein Markt-
design entstehen, in dem alle anlagen die gleichen chancen ha-
ben. Jede anlage zur Stromerzeugung muss sich am Kriterium 

der Versorgungssicherheit messen lassen oder an den Kosten der 
leistungsbereitschaft beteiligen. gesamtwirtschaftlich müssen 
die Sicherung einer dauerhaft verfügbaren Stromversorgung und 
wettbewerbsfähiger Preise auch im internationalen Vergleich die 
benchmark für eine erfolgreiche energiewende sein.

stroMlücke in Bayern Muss preisdäMpFend geschlossen 
werden

Nach der abschaltung der letzten Kernkraftwerke wird bayern eine 
lücke bei der Stromproduktion und bei der gesicherten leistung 
haben. Diese beträgt 5 gigawatt bei der gesicherten leistung und 
40 Terawattstunden bei der Stromproduktion. zur gewährleistung 
der Versorgungssicherheit muss diese Stromlücke möglichst preis-
dämpfend geschlossen werden. aus Sicht des Mittelstandes sind 
nachstehende Punkte besonders zu berücksichtigen:

i. alle Möglichkeiten in Betracht ziehen

zur Schließung der Deckungslücke zwischen Jahreshöchstlast und 
vorhandener gesicherter leistung müssen alle Möglichkeiten in 
erwägung gezogen werden: Neubau von Kraftwerken, ausbau von 
Speichern und Import von Strom über ausreichende leitungskapa-

X. Für ein einFaches und Verständliches steuerrecht

ein einfaches Steuerrecht und bürokratieabbau sind Schlagworte 
die ständig zu hören sind. Die realität sieht leider völlig anders aus. 
beispielhaft zu nennen sind Online-Steuererklärungen per elSTer. 
Statt zu weniger führen sie derzeit eher zu mehr bürokratie. Die 
elektronisch übermittelten Steuererklärungen sind beim Finanz-
amt nur eingeschränkt aussagefähig, so dass die Steuerpflichtigen 
mit rückfragen und Nachweis-anforderung konfrontiert werden. 

Die liste der Vereinfachungsvorschläge ist unendlich. In diesem 
Positionspapier beschränken wir uns auf drei zentrale Punkte:
•	 Unternehmen	von	Statistiken,	Informationspflichten
 und überbordenden Dokumentationspflichten befreien.
•	 Einheitliche	Aufbewahrungs-	und	Verjährungsfristen
 einführen.
•	 Zeitnahe	Steuerveranlagung	sowie	zeitnahe	Durchführung
 und zeitnaher abschluss von betriebsprüfungen.
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anreize Für Mehr wohnrauM

gerade in ballungsräumen wie München und Nürnberg gibt es engpäs-
se im Wohnungsangebot. Dies hat belastende Folgen für Mittelstand 
und Mittelschicht. ausreichender Wohnraum für Fachkräfte garantiert 
die Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstandes. als Mittelstands-union 
der cSu unterstützen wir daher die zielfestlegung der bayerischen 
Staatsregierung, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und wie-
der auf 70.000 neugebaute Wohnungen pro Jahr zu kommen. 

i. neuBautätigkeit kann wohnungsnachFrage   
 nicht decken

In bayern wurden im Jahr 2013 trotz des zuwachses von 14,4% ge-
genüber 2012 erneut zu wenig Wohnungen gebaut. Die wieder zu-
nehmende bautätigkeit genügt bei weitem nicht, um den Mangel 
an Wohnraum aus der zeit des Neubaueinbruchs nach der erhö-

zitäten. Welcher Mix sich aus den genannten Optionen innerhalb 
der gesetzlichen leitplanken ergibt, sollte dem Markt überlassen 
sein und nicht durch staatliche Vorgaben festgelegt werden. 

ii. anreize durch geeignete MarktwirtschaFtliche 
 instruMente

es sind geeignete marktwirtschaftliche Instrumente einzuset-
zen, die zum bau und erhalt der erforderlichen konventionellen 
Kraftwerke anreizen. hierbei sind marktorientierte Kapazitäts-
Mechanismen einer regulatorischen Festlegung unter staatlicher 
hoheit vorzuziehen. eine dauerhafte etablierung der bestehenden 
reserve-Kraftwerks-Verordnung würde zu einer weitgehenden Ver-
staatlichung der erzeugung führen, die langfristig teurer ist als ein 
marktwirtschaftlich konzipierter Kapazitätsmarkt. zu einem Kapa-
zitätsmarkt sollten aus Kostengründen auch bestehende Kraftwer-
ke zugelassen werden. Ob sich gas- oder Kohlekraftwerke letztlich 
durchsetzen wird von den cO2-Kosten abhängen.

iii. Vollständige koMpensation durch gaskraFtwerke  
 schwierig

Die errichtung von gaskraftwerken in bayern in einer größenord-
nung von 4 gW als ersatz für die wegfallenden Kernkraftwerke 
würde ein Marktmodell voraussetzen, das zur Wirtschaftlichkeit 
von gaskraftwerken im Wettbewerb zu Kohlekraftwerken führt. 

zudem würde dies die errichtung entsprechender gasleitungen 
voraussetzen. Die errichtung von 4 gW gaskapazitäten würde zu 
einer erhöhung der gas-Spitzenlast in bayern von ca. 25 Prozent 
führen. Die gasabhängigkeit würde sich deutlich erhöhen. 

iV. gaskraFtwerke teurer als hgü-leitungen

Der bau und betrieb von gaskraftwerken ist teurer als der bau 
von hochspannungs-gleichstrom-übertragungsleitungen (hgü-
leitungen). Die Investitionskosten für 4 gW gaskraftwerke – als er-
satzoption für den bau von hgü-leitungen nach bayern – würden 
je nach Technologie 1,6 - 3,2 Mrd. euro betragen. Die Kosten für den 
hgü-leitungsbau gemäß bundesnetzentwicklungsplan nach bay-
ern sind ähnlich hoch. Die variablen erzeugungskosten belaufen 
sich allerdings in einem gaskraftwerk gegenwärtig auf ca. 6 ct/
kWh, verglichen mit einem Strom-börsenpreis von ca. 3,5 ct/kWh.

V. unkontrollierten zuBau Von Volatilen energien 
 stoppen

bei einem weiteren unkontrollierbaren zubau gerade von extrem 
teuren Offshore-Windenergieanlagen drohen die Kosten der ener-
giewende aus dem ruder zu laufen. Die erneuerbaren müssen 
dem gesamtsystem dienen. Ihre Produktion muss sich am bedarf 
orientieren. ziel muss neben einer sicheren auch eine möglichst 
preisgünstige Versorgung sein.
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hung der umsatzsteuer und der Streichung der eigenheimzulage 
2006 auf absehbare zeit auszugleichen. Die Nachfrage gerade in 
ballungszentren steigt weiter, was insbesondere auch durch stei-
gende zuwanderungszahlen verschärft wird. 

ii. zukunFtsperspektiVe Für MietwohnungsBau   
 schaFFen

Mietwohnungsbau braucht eine klare zukunftsperspektive durch 
richtige wohnungspolitische entscheidungen in abgestimmten 
aktionen von bund, länder und Kommunen. eine vorausschauen-
de Wohnungsbaupolitik muss mit den wirtschaftlichen gegeben-
heiten in einklang gebracht werden. auch bei noch so „aktiver“ 
staatlicher Wohnungspolitik gilt, dass ein ausreichendes Woh-
nungsangebot nicht ohne privates Kapital erreichbar ist. In einer 
sozialen Marktwirtschaft muss Wohnungspolitik deshalb darauf 
gerichtet sein, langfristig verlässliche bedingungen für den priva-
ten Wohnungsbau zu schaffen und zu sichern. Nur wenn es dem 
Staat gelingt, die erwartung zu stabilisieren, dass die erträge aus 
Wohnungsbauinvestitionen nicht durch nachträgliche eingriffe 
beschnitten werden, lässt sich privates Kapital für den Mietwoh-
nungsbau mobilisieren.

iii. anreize Für wohnungsneuBau schaFFen

es gilt die Neubautätigkeit zu aktivieren. es bedarf gezielter Maß-
nahmenpakete und Investitionsanreize, um die rahmenbedin-
gungen für mehr bezahlbaren, energieeffizienten und sozialen 
Wohnungsbau nachhaltig zu verbessern. angesichts steigender 
baukosten wird es immer schwieriger, im mittleren Preissegment 
zu bauen.  Weitere Verschärfungen beim Klima-, Schall- und brand-
schutz sind kontraproduktiv und daher auszusetzen. 

iV. staatliche regulierung Begrenzen 

Die beschlossene Mietpreisbremse schafft keine einzige neue 
Wohnung. Sie birgt außer viel rechtsunsicherheit und bürokratie 
nahezu keinen Nutzen. an der gesetzlichen befristung von fünf 
Jahren ist daher unbedingt festzuhalten. gleichzeitig war die 
herausnahme des Neubaus wichtig, um Planungs- und Investiti-
onssicherheit für diejenigen zu garantieren, die in den Neubau in-
vestieren wollen. auch die umfassende Sanierung muss aus dem 
anwendungsbereich der Mietpreisbremse herausgenommen wer-
den, da sie einem Neubau gleich kommt. Dies darf nicht nur für die 
erstvermietung nach einer Sanierung gelten, sondern auch für an-
schlussvermietungen. generell muss das gesetz rechtssicher und 
praktikabel umgesetzt werden. 

V. aBschreiBungsBedingungen an die realitäten   
 anpassen 

gerade in gebieten, in denen eine angemessene Wohnraumversor-
gung gefährdet ist, können steuerliche anreize wichtige Impulse ge-
ben. Die steuerliche abschreibung für Mietwohnungsbauten muss 
den realitäten anpasst werden. bei Wohngebäuden ist der rohbau 
nicht mehr wesentlicher Kostenfaktor, da die technischen anlagen 
immer mehr an bedeutung gewinnen und bereits den Standard von 
Wirtschaftsgebäuden erreicht haben. Die lineare afa für Wirtschafts-
gebäude (mit Kaufvertrag/bauantrag ab 2001) beträgt derzeit 3 

Prozent. Daher ist es nur realistisch und gerechtfertigt, wenn der 
afa-Satz für Wohngebäude angepasst und auf 4 Prozent statt der 
bisherigen 2 Prozent erhöht wird. In diesem zusammenhang halten 
wir auch die Wiedereinführung des § 7 K im einkommensteuerge-
setz, der steuerliche Sonder-abschreibungen für Wohnungsbau mit 
Sozialbindung erlaubt für sinnvoll. Die derzeitige gesetzliche rege-
lung geht davon aus, dass sich moderne Wohnungsbauten erst nach 
50 Jahren abnutzen. Die mittlere Nutzungsdauer von Neubauten 
liegt inzwischen jedoch bei nur noch 36 Jahre. 

Durch die ständige Verschärfung baurechtlicher Verordnungen zur 
energieeinsparung bei Neubauten wird die erforderliche haustech-
nik wie heizung, Sanitär, elektrik und lüftung immer komplexer 
und ihre „lebensdauer“ immer kürzer. 

Vi. zusätzliche iMpulse schaFFen

Neben der anpassung der abschreibungsbedingungen an die reali-
tät brauchen wir zusätzliche steuerliche anreize. Durch die Wiederein-
führung einer degressiven abschreibung können zusätzliche Impulse 
gerade bei angespannten Wohnungsmärkten in ballungsgebieten 
helfen, den Mietwohnungsbau zu aktivieren. In diesem zusammen-
hang fordern wir auch die Wiedereinführung der eigenheimzulage.   

Vii. spielräuMe zur nachVerdichtung schaFFen

Mehr Wohnraum lässt sich auch durch eine gezielte horizontale und 
vertikale Nachverdichtung schaffen. Insbesondere die Spielräume 
zur Nachverdichtung in Innenräumen von Städten müssen durch Än-
derungen im baugesetzbuch erweitert werden. Dies reduziert auch 
im Sinne der Nachhaltigkeit die Flächeninanspruchnahme. 

Viii. rückkehr auF ein VernünFtiges Mass Bei norMen  
 und standards 

Die Schere aus Mindestmiete zur Deckung der Kosten und der ge-
wünschten Miete im sozialen Wohnungsbau geht immer weiter 
auseinander. hauptgrund sind übertrieben und stetig steigende 
Normen und Standards. hier muss auf ein vernünftiges Maß zu-
rückgekehrt werden. Die Senkung der baukosten und der Verzicht 
auf weitere Verschärfungen der baustandards sind der einzige 
Weg, um entsprechenden Wohnraum zu schaffen. 

iX. zeit zuM handeln auF allen eBenen

auf bundesebene, in ländern und vielen Kommunen entstehen 
derzeit zahlreiche bündnisse und aktionsgemeinschaften. auch 
die von der bundesregierung gestarteten aktivitäten im rahmen 
des bündnisses für bezahlbares Wohnen und bauen, der verab-
schiedeten aktionsprogramme für Klimaschutz und energieeffizi-
enz sowie der bereits eingesetzten Kommissionen unterhalb des 
bündnisses sind sicher geeignet, entsprechende analysen durch-
zuführen und daraus erforderliche Maßnahmen abzuleiten. bei 
der analyse und theoretischem aktionismus darf es jedoch nicht 
bleiben. es gilt jetzt zu handeln und konkrete Maßnahmen bis spä-
testens ende 2015 in Kabinettsbeschlüsse überführen. Die einhal-
tung des Wirtschaftlichkeitsgebots muss bei neuen gesetzlichen 
Vorgaben immer der entscheidende Maßstab sein.
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Ja, ich Mache Mit in der Mu!

  weiblich
  männlich

Ich erkenne die geschäftsordnung der Mit-
telstands-union sowie die grundsätze und 
die Satzung der cSu an. Ich gehöre keiner 
anderen Partei an. Ich beantrage hiermit die 
aufnahme in die Mittelstands-union der cSu. 
Meine angaben werden von der Mittelstands-
union sowie der cSu oder deren beauftragten 
nur zum zwecke der Parteiarbeit gespeichert 
und im rahmen der gesetzlichen bestim- 
mungen verwendet.

1. einzugsermächtigung für den Jahresbeitrag

Der beitrag beträgt nach der geschäftsord-
nung 45,– € im Jahr (regelbeitrag *4). Ich er-
mächtige die cSu widerruflich, die von mir 
zu entrichtenden zahlungen durch lastschrift 
von meinem Konto einzuziehen.

2. sepa-lastschriftmandat

Ich ermächtige die cSu, zahlungen von mei-
nem Konto mittels lastschrift einzuziehen. 
zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
von der cSu auf mein Konto gezogenen last-
schriften einzulösen.

gerne werde ich neben meiner Mitgliedschaft in der Mittelstands-union auch Mitglied in der csu.

Diese erklärung gilt bis auf Weiteres. ein jederzeit möglicher Widerruf 
erfolgt schriftlich.

Name, Vorname, Titel

Ortsteil, Straße, hausnummer

geburtstag Staatsangehörigkeit Telefon eMail

beruf

Postleitzahl, Wohnort

Jahresbeitrag Mu

Jahresbeitrag Mu

Jahresbeitrag cSu

Jahresbeitrag cSu

  Ja, ich werde auch Vollmitglied in der csu

  Ja, ich werde zusätzlich kostenloses probemitglied in der csu für 2 Jahre *2

     45,-  *4

     45,-  *4

+

+

=

=

62,-

62,-  0,- 

      107,-  € *1

      45,-  € *3

kreditinstitut

Bic

konto nr. Blz

Die einzugsermächtigung gilt 
ab (Tag/Monat/Jahr)

iBan

datum                                             unterschrift

datum                                             unterschrift

*1 Volles aktives und passives Stimm- und Wahlrecht bei Mu und cSu.
*2 Die Probemitgliedschaft endet nach 2 Jahren automatisch.
*3 Volles Teilnahmerecht, aber kein aktives Stimmrecht bei cSu.
*4 Mu-regelbeitrag, kann regional abweichen.




