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6.1.2021 

Vom Beschlusspapier  

ins Bundesgesetzblatt 
Klausur-Erfolge der CSU im Bundestag 

Die Klausuren der CSU im Bundestag sind fester Bestandteil der politischen  

Debatte unseres Landes. Jedes Jahr leiten wir mit unserer Januar-Klausur den 

Beginn des neuen politischen Jahres ein und mit unserer September-Klausur das 

Ende der parlamentarischen Sommerpause.  

Die Papiere, die wir hier beraten und verabschieden, sind mehr als nur Positions-

bestimmungen – sie sind mit einem klaren Gestaltungsanspruch und Handlungs-

auftrag verbunden. Wir wollen, dass das, was in unseren Beschlusspapieren  

beginnt, am Ende im Bundesgesetzblatt steht. Das ist uns in dieser Legislatur-

periode in enorm vielen Fällen gelungen. In der folgenden Tabelle finden sich die 

wichtigsten Punkte, die wir als CSU im Bundestag durchgesetzt haben – von der 

Gründung der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft über die Entlastung von Allein-

erziehenden bis hin zum kostenlosen Bahnfahren für Soldaten.    

 

Klausur Forderung Umsetzung 

#seeon18 

„Junge Familien wollen wir beim Erwerb 

eines Eigenheims für die ersten zehn 

Jahre mit einem Baukindergeld in Höhe 

von 1.200 Euro jährlich pro Kind unter-

stützen.“ 

Umgesetzt mit dem  

Bundeshaushalt 2018 
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Klausur Forderung Umsetzung 

#seeon18 

„Damit die Pflege für Angehörige nicht 

zum Armutsrisiko wird, soll auf das Ein-

kommen der Kinder von pflegebedürfti-

gen Eltern künftig erst ab einem Einkom-

men in Höhe von 100.000 Euro im Jahr 

zurückgegriffen werden.“ 

Umgesetzt durch das Angehörigen- 

Entlastungsgesetz  

 

In Kraft seit dem 1.1.2020 

#seeon18 

„Wir wollen prüfen, ob das Straf- und 

Versammlungsrecht den Strafverfol-

gungsbehörden ausreichende Mittel an 

die Hand gibt, um entschieden gegen das 

öffentliche Verbrennen der israelischen 

Flagge oder anderer Symbole des israeli-

schen Staates und antisemitische Aus-

schreitungen vorzugehen.“ 

Umgesetzt durch Änderung des Strafge-

setzbuches – Strafrechtlicher Schutz bei 

Verunglimpfung der Europäischen Union 

und ihrer Symbole  

 

In Kraft seit 13.6.2020 

#seeon18 

„Wir wollen die bestehenden Regelungen 

durch ein „Fachkräfte Zuwanderungsge-

setz“ ergänzen und effizienter gestalten. 

Für uns ist klar: Wir sagen Ja zur Zuwan-

derung von Qualifizierten in unseren  

Arbeitsmarkt, aber wir sagen Nein zur 

Migration von Unqualifizierten in unsere 

Sozialsysteme.“ 

Umgesetzt durch Fachkräfteeinwande-

rungsgesetz 

Zuwanderung ist auf Personen  

beschränkt, die eine realistische Chance 

haben, sich eine Altersversorgung über 

dem Niveau der Grundsicherung zu erar-

beiten. 

 

#kickoff18 

„Wir wollen gegenseitiges Verständnis 

statt einseitiger Schuldzuweisungen. Da-

für wollen wir den Austausch auf gesell-

schaftlicher Ebene deutlich ausbauen. 

Konkret wollen wir ein deutsch-amerika-

nisches Jugendwerk einrichten“. 

Umgesetzt mit Bundeshaushalt 2021 
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Klausur Forderung Umsetzung 

#seeon19 

Wir werden „neben der bestehenden 

Projektförderung eine steuerliche For-

schungsförderung einführen, die für alle 

Unternehmen unbürokratisch nutzbar 

ist.“ 

Umgesetzt durch Gesetz zur steuerlichen 

Förderung von Forschung und Entwick-

lung. 

Zudem Verbesserung im Koalitionsaus-

schuss vom 3.6.2020: Der Fördersatz der 

steuerlichen Forschungszulage wird 

rückwirkend zum 1.1.2020 und befristet 

bis zum 31.12.2025 auf eine Bemes-

sungsgrundlage von bis zu 4 Mio. Euro 

pro Unternehmen gewährt. 

#seeon19 

„Wir wollen weitere Entlastungen bei 

den Beiträgen zur Arbeitslosenversiche-

rung. Wenn die Rücklagen der Arbeits-

losenversicherung weiter steigen, muss 

der Beitragssatz noch in dieser Wahlperi-

ode erneut gesenkt werden.“ 

Umgesetzt.  

Die Beiträge zur Arbeitslosenver- 

sicherung sanken nach der Senkung im 

Jahr 2019 ab dem 1. Januar 2020 erneut 

um 0,1 Punkte auf dann 2,4 Prozent.  

Die Regelung gilt befristet bis zum  

31. Dezember 2022. 

#seeon19 

„Wir gehen mit maximaler Konsequenz 

gegen Einbürgerungs-Betrüger vor und 

werden die Rücknahmefrist für erschli-

chene Einbürgerungen von fünf auf zehn 

Jahre erhöhen. Darüber hinaus wollen 

wir klar festschreiben, dass der sichere 

Nachweis von Identität und Staatsange-

hörigkeit zwingende Einbürgerungsvo-

raussetzungen und dass Viel- und 

Mehrehen mit einer deutschen Staats-

bürgerschaft unvereinbar sind.“ 

Umgesetzt durch Gesetz  

zur Änderung des  

Staatsangehörigkeitsrechts 
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Klausur Forderung Umsetzung 

#seeon19 

Wir wollen, „dass Soldaten in Uniform 

kostenlos den öffentlichen Nah- und 

Fernverkehr nutzen können. Was für  

Polizisten völlig normal ist, muss auch für 

unsere Soldatinnen und Soldaten gelten. 

Wir wollen freie Fahrt für Soldaten in 

Uniform, um damit auch die Attraktivität 

der Bundeswehr nach innen und außen 

sichtbar zu erhöhen.“ 

Umgesetzt.  

Seit dem 1.1.2020 können Soldaten in 

Uniform kostenlos Bahnfahren. 

#seeon19 

„Wir wollen die energetische Gebäude-

sanierung steuerlich fördern. Der Gebäu-

desektor ist für die Erreichung der Klima-

ziele entscheidend. Wir wollen deshalb 

mit einer Sonderabschreibung für ener-

getische Sanierungsmaßnahmen  

Anreize schaffen, um schneller zu einem 

klimafreundlicheren Gebäudebestand in 

Deutschland zu kommen.“ 

Umgesetzt.  

Die steuerliche Förderung trat zum 

1.1.2020 in Kraft. 

#seeon19 

„Wir wollen eine einfache und faire 

Grundsteuer. Wohnen muss günstiger 

und nicht teurer werden. Die anstehende 

Grundsteuerreform muss deshalb zwin-

gend aufkommensneutral erfolgen.“ 

 

Umgesetzt. Die Grundsteuerreform  

(Oktober 2019) enthält eine Länder- 

öffnungsklausel. 

 

Bis zum 31. Dezember 2024 haben die 

Länder die Möglichkeit, vom Bundes-

recht abweichende Regelungen vorzu-

bereiten. 

#kickoff19 

„Im Energie- und Industriebereich hat 

sich der Handel mit Emissionszertifika-

ten bereits bewährt. Ein solches System 

wollen wir national auch in den Berei-

chen Verkehr und Gebäude einführen, 

die bisher nicht vom Emissionshandel er-

fasst sind.“ 

Umgesetzt durch Gesetz über einen  

nationalen Zertifikatehandel für Brenn-

stoffemissionen im Dezember 2019. 
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Klausur Forderung Umsetzung 

#kickoff19 

„Damit die Einführung eines Emissions-

handels wirkt, müssen zeitgleich Maß-

nahmen für Anreize – wie die steuerliche 

Förderung der energetischen Gebäudes-

anierung durch eine Klima-Afa, die  

Erhöhung der Pendlerpauschale, die 

Senkung der Mehrwertsteuer für Bahn-

fahrten, die Reduzierung der EEG-Um-

lage oder die Unterstützung der An-

triebswende in der Mobilität – auf den 

Weg gebracht werden.“ 

Umgesetzt durch Gesetz zur Umsetzung 

des Klimaschutzprogramms 2030 im 

Steuerrecht im Dezember 2019. 

#kickoff19 

„Wir wollen die Kfz-Steuer ökologisch 

gestalten […] Pkw mit geringen CO2-

Emissionen wollen wir steuerlich entlas-

ten und damit einen gezielten Anreiz set-

zen für die Anschaffung moderner, spar-

samer Fahrzeuge.“ 

Umgesetzt durch Gesetz zur Änderung 

des Kraftfahrzeugsteuergesetzes  

Beschlossen im September 2020 

#kickoff19 

„Zur Einwegplastiktüte gibt es zahlreiche 

biologisch abbaubare oder wiederver-

wendbare, ökologische Alternativen. Wir 

wollen deshalb eine Pflicht, bei Plastik-

tüten zeitnah auf Biomaterial umzurüs-

ten, damit Plastiktüten der Vergangen-

heit angehören.“ 

Umgesetzt durch Gesetz zur Änderung 

des Verpackungsgesetzes  

Gültig ab 1. Januar 2022 

#seeon20 

„Unsere klare Erwartungshaltung ist, 

dass die Mobilfunkinfrastrukturgesell-

schaft im Jahr 2020 startet und den Bau 

von neuen Masten organisiert. Dafür 

wollen wir zukünftig 1 Milliarde Euro sei-

tens des Bundes bereitstellen.“ 

Umgesetzt. 

Die MIG wird in Naumburg (Sachsen- 

Anhalt) errichtet. 

Nach einem Beschluss des Koalitionsaus-

schusses vom 3. Juni 2020 erhält die MIG 

bis 2025 fünf Milliarden Euro. 
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Klausur Forderung Umsetzung 

#seeon20 

„Wir wollen eine umfassende Kranken-

hausmodernisierungs-Offensive für den 

ländlichen Raum in Höhe von 5 Milliar-

den Euro für Hightech-Medizin und die 

Modernisierung wie den Erhalt von Kran-

kenhäusern in den Regionen.“ 

Umsetzung mit einem Volumen 3 Milliar-

den Euro durch das Gesetz für ein Zu-

kunftsprogramm Krankenhäuser. 

#seeon20 

„Wir wollen deshalb alleinerziehende 

Mütter und Väter finanziell deutlich stär-

ker unterstützen und den Entlastungsbe-

trag für Alleinerziehende bei der Ein-

kommenssteuer stufenweise von derzeit 

1.908 Euro auf 4.000 Euro mehr als ver-

doppeln.“ 

Umgesetzt durch Jahressteuergesetz 

2020 

#seeon20 

„Wer unserem Land so viel gibt, der soll 

auch etwas zurückbekommen. Wir wol-

len die Ehrenamtlichen deshalb steuer-

lich entlasten und dafür die Übungs-

leiterpauschale von 2.400 auf 3.000 Euro 

und die Ehrenamtspauschale von 720 auf 

840 Euro anheben.“ 

Umgesetzt durch Jahressteuergesetz 

2020 

#seeon20 

„Wir wollen Ridepooling und intelligente 

Sammeltaxis aus den großen Städten 

raus auf das Land holen. Dafür wollen 

wir diese neuen Mobilitätsformen in das 

Personenbeförderungsgesetz aufnehmen 

und sie aus dem rechtlichen Status des 

Pilotprojektes herausholen.“ 

Umgesetzt durch Entwurf eines Gesetzes 

zur Modernisierung des Personenbeför-

derungsrechts, Kabinettbeschluss am 

16.12.2020 
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Klausur Forderung Umsetzung 

#kickoff20 

„Wir wollen den besonderen Schutz für 

Polizeibeamte in der Praxis wirksam um-

setzen. Daher werden wir uns gegenüber 

der Justizministerkonferenz der Länder 

für eine Untersuchung einsetzen, inwie-

fern in den einzelnen Länder die bereits 

geltenden Vorschriften zum Schutz ihrer 

Polizistinnen und Polizisten vor tätlichen 

Angriffen (§114 StGB) angewendet wer-

den.“ 

Umgesetzt durch die Beauftragung einer 

Studie „Motivation, Einstellung und Ge-

walt im Alltag von Polizeivollzugsbeam-

ten“ durch das BMI im Dezember 2020 

#kickoff20 

„Wir wollen das Home-Office stärker för-

dern und Home-Office-Kosten – wie  

beispielsweise für Strom, Telefon und  

Internet – durch eine Home-Office-Pau-

schale von bis zu 600 Euro pro Jahr  

steuerlich fördern.“ 

Umgesetzt durch das Jahressteuergesetz 

2020 

#kickoff20 

„Die Schule der Zukunft ist ein digitaler 

Lernhub – mit Tablets, Bildungscloud, 

Webinaren und Lernchats. Wir wollen 

deshalb Lehrkräfte mit 500 Mio. Euro 

für digitale Hardware ausstatten.“ 

Umgesetzt durch Bund-Länder-Verein-

barung zum Digitalpakt im November 

2020. 


