
Politik für die Mitte: 
Die Verbesserungen im Überblick

 � Wir stellen ingesamt fünf Milliarden Euro für zahl-
reiche Entlastungen bereit.

 � Wir bauen die Kalte Progression ab. Damit blei-
ben Lohnerhöhungen auch bei den Bürgerinnen 
und Bürgern spürbar und werden nicht durch die 
Steuer kompensiert.

 � Wir erhöhen den steuerlichen Grundfreibetrag 
und den Kinderfreibetrag – zur Absicherung des 
Existenzminimuns. 

 � Wir heben das Kindergeld an. Damit werden 
auch Familien gefördert, auf denen sich der Kin-
derfreibetrag nicht auswirkt. 

 � Wir entlasten Alleinerziehende deutlich. Ihr Frei-
betrag wird um fast 50 Prozent angehoben. Neu 
ist auch, dass er nach der Zahl der Kinder gestaf-
felt wird.

Fünf Milliarden Euro geben wir den Bürgerinnen 
und Bürgern in unserem Land zurück. Wir bauen 
die Kalte Progression ab, fördern Familien und un-
terstützen Alleinerziehende stärker als bisher. Das 
ist Politik für die Mitte der Gesellschaft – das ist das 
Kernanliegen der CSU-Landesgruppe. 

Das Gesetzespaket, welches noch vor der Sommer-
pause verabschiedet wurde, trägt unseren Wahl-
versprechen Rechnung. Wir waren der Taktgeber in 
den Verhandlungen und haben uns durchgesetzt: 
Denn durch das umfassende Entlastungspaket ge-
ben wir ein starkes Signal an die Leistungsträger in 
der Mitte der Gesellschaft. Ohne an anderer Stelle 
die Steuern zu erhöhen oder neue Schulden zu ma-
chen, setzen wir ein Bündel an Verbesserungen für 
Familien durch, unterstützen Alleinerziehende und 
entlasten zudem die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer in unserem Land. So geht Gerechtigkeit 
– in unserem Sinne.  
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Mehr Geld für Kinder 
- Kalte Progression 

beseitigt.

freibetrag 2015 um 118 Euro und im nächsten Jahr 
um weitere 180 Euro. Auch der Kinderfreibetrag 
wird um 144 Euro dieses Jahr und um weitere 96 
Euro nächstes Jahr erhöht. 

Mehr Kindergeld

Auch das Kindergeld steigt – und das sogar rück-
wirkend. Ab Januar 2015 erhöht sich der Betrag pro 
Kind um vier Euro und ab 2016 um weitere zwei 
Euro. Damit entlasten wir auch Familien, die nicht 
von der Erhöhung des Kinderfreibetrages und des 
Grundfreibetrages profitieren. 

Zusätzlich steigt ab 2016 der Kinderzuschlag für Ge-
ringverdiener um 20 Euro auf 160 Euro pro Monat.

Mehr Unterstützung für  
Alleinerziehende

Alleinerziehende werden finanziell gestärkt und 
besser abgesichert. Dies war der CSU-Landes-
gruppe immer ein besonderes Anliegen. Schon im 
Koalitionsvertrag und im Bayernplan haben wir dies  
deshalb zugesichert. 

Auf unser Bestreben hin wird nun der jährliche Ent-
lastungsbetrag für das erste Kind um 600 Euro an-
gehoben. Er beträgt dann 1908 Euro. Diese Summe 
können Alleinerziehende mit Kindern von ihrem zu 
versteuernden Einkommen abziehen. Für jedes wei-
tere Kind erhöht sich dieser Betrag nochmals um je 
240 Euro. 

Die kalte Progression abgebaut

Lohnerhöhungen sollen bei den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern ankommen und nicht durch ei-
nen höheren Steuersatz aufgefressen werden. Eine 
Forderung der CSU-Landesgruppe im Deutschen 
Bundestag, die nun Gesetz wird. Wir beseitigen 
die Kalte Progression. Sie kommt zustande, wenn 
Arbeitnehmer bei Lohnerhöhungen mehr Steuern 
zahlen müssen, obwohl die Lohnerhöhung nur die 
allgemeine Inflation ausgleicht – die Arbeitnehmer 
also real nicht mehr verdienen. 

Nun werden zum Abbau dieser Wirkung für die 
Jahre 2014 und 2015 die Tarifeckwerte bei der Ein-
kommenssteuer verändert. Damit setzt die Steuer-
progression später ein. Das Geld bleibt somit bei 
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die es 
verdient haben. Die Leistungsträger in unserer Ge-
seelschaft werden so jährlich um rund 1,4 Milliar-
den Euro entlastet. 

Mehr Grundfreibetrag und  
mehr Kinderfreibetrag

Aufgrund der Vorgaben des Existenzminimumsbe-
richtes werden der Grundfreibetrag und der Kinder-
freibetrag erhöht. So steigt der steuerliche Grund-

Damit wird die finanzielle Unterstützung für Allein-
erziehende um rund 50 Prozent erhöht. Denn wir 
wissen, welche enormen Belastungen sie tragen 
müssen. Uns ist es wichtig, genau diesen Men-
schen mit finanzieller Unterstützung stärker unter 
die Arme zu greifen. 

Mit diesem umfassenden Entlastungs-Paket fördern 
wir Familien und Alleinerziehende gezielt. Das ist 
unsere besondere Wertschätzung und Anerken-
nung ihrer täglichen Arbeit. Denn sie sind das Rück-
grat unserer Gesellschaft. 
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Der Entlastungsbetrag für  
Alleinerziehende steigt:
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