
An diesem Donnerstag wurde mit den Stimmen von
CDU/CSU und FDP die Absenkung des Beitragssatzes
in der gesetzlichen Rentenversicherung von 19,6 Pro-
zent auf 18,9 Prozent ab dem 1. Januar 2013 beschlos-
sen. Die unionsgeführte Koalition sorgt damit dafür,
dass jeder Arbeitnehmer mehr Geld netto für sich und
seine Familie zur Verfügung hat und außerdem auch
die Arbeitgeber entlastet werden. Das schafft auf der
Seite der Arbeitgeber Spielraum für mehr Beschäfti-
gung. Auf der Arbeitnehmerseite bedeutet „Mehr Netto
vom Brutto“ zusätzliche Spielräume im Geldbeutel,
was dem Binnenkonsum zugute kommt und in der
Konsequenz zu mehr Wachstum führen wird. Insge-
samt geht es bei der Absenkung des Rentenbeitrags um
deutlich mehr als 6 Milliarden Euro jährlich.

Der Entschluss fußt auf wichtigen Grundüberzeugun-
gen: Die unionsgeführte Koalition ist erstens zutiefst
davon überzeugt, dass die Bürger unseres Landes
selbst am besten wissen, was sie mit ihrem Einkommen
anfangen wollen. Der Widerstand der Opposition ge-
gen die Absenkung unterstreicht dagegen das grundle-
gend andere Staats- und Menschenverständnis auf der
linken Seite des politischen Spektrums, was vorwie-
gend von Misstrauen dem Bürger gegenüber geprägt
ist. Dort möchte man einen weitestgehenden Zugriff
auf den Bürger und sein Einkommen und glaubt, dass
Großsysteme Geld besser auszugeben wissen als die
Menschen selbst.

Dass die umlagefinanzierte Rentenversicherung auch
aufgrund der großen Leistungsbereitschaft der deut-
schen Bevölkerung besser und leistungsfähiger ist als
ihr Ruf, ist die zweite Grundüberzeugung. Und auch
für die Zukunft ist vorgesorgt: Da zwischenzeitlich in
Deutschland zu wenige Kinder geboren werden, um
ein rein umlagegestütztes System zu erhalten, wurden
ergänzend die Weichen für eine staatliche Förderung
von privater Zusatzvorsorge gestellt. In einem Umlage-
system sind sinkende Beiträge die einzig logische Fol-
ge von auflaufenden Überschüssen. Außerdem finden
sich in Anbetracht der Lage an den Kapitalmärkten
kaum sinnvolle und vor allem sichere Möglichkeiten
zur Anlage von Überschüssen, die durch zu hohe Bei-
träge angehäuft würden.

Mit der Erhöhung der Verdienstgrenzen und der Ein-
führung der Rentenversicherungspflicht für Minijobber
hat der Deutsche Bundestag mit den Koalitionsstim-
men ein zweites arbeitsmarktpolitisches Signal gesetzt.
Mit der Anpassung der Verdienstgrenzen für Mini- und
Midijobs auf 450 Euro bzw. 850 Euro kommt die
christlich-liberale Koalition dem Wunsch zahlreicher
Menschen nach, unkompliziert etwas dazuzuverdienen
und erhöht gleichzeitig die soziale Absicherung gering-
fügig Beschäftigter. Nach zehn Jahren die Verdienst
grenzen anzuheben ist richtig und wichtig. Minijobs
haben eine Funktion auf dem deutschen Arbeitsmarkt.
Sie reduzieren Schwarzarbeit, bringen so zusätzlich
Geld in die Sozial- und Steuerkassen und geben insbe-
sondere kleinen und mittleren Betrieben die nötige Fle-
xibilität. Es gibt keine Hinweise für Beitragsflucht und
keine Beweise dafür, dass Arbeitsplätze gezielt in ge-
ringfügige Beschäftigung umgewandelt werden. Auch
ein anderes Vorurteil trifft nicht zu: Dass nämlich ge-
ringfügige Beschäftigung schneller zunimmt als die
Zahl ´normal´ sozialversicherungspflichtiger Arbeits-
plätze.

Gleichzeitig ist es das Ziel der christlich-liberalen Koa-
lition, dass auch im Minijob viele Arbeitnehmer die
Chance nutzen, durch eigene Rentenbeiträge mehr Si-
cherheit für das Alter zu erhalten. Derzeit sind Mini-
jobber grundsätzlich von der Rentenversicherungs-
pflicht befreit. Nur auf ausdrücklichen Wunsch können
sie den Arbeitgeberbeitrag zur Rentenversicherung
freiwillig durch eigene Beiträge auf den vollen Renten-
beitrag aufstocken. Das wird nunmehr umgekehrt:
Künftig sind Minijobber wie alle anderen Beschäftig-
ten grundsätzlich rentenversicherungspflichtig. Sofern
der Einzelne von der Möglichkeit Gebrauch macht,
sich befreien zu lassen, muss er sich aktiv mit den
Nachteilen dieser Entscheidung für seine Alterssiche-
rung auseinandersetzen. Die Kosten-Nutzen-Analyse
zeigt, dass es sich schon heute für Minijobber lohnt,
freiwillig eine Zuzahlung zu leisten. Der Hauptvorteil
besteht darin, dass in vollem Umfang Anspruch auf
Erwerbsminderungsrente, staatliche Privatrenten-
Förderung und Rehabilitation mit Übergangsgeld ent-
steht.
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Jahressteuergesetz 2013
Die unionsgeführte Koalition hat das Jahressteuerge-
setz 2013 beschlossen und damit die Weichen für eine
ganze Reihe steuerrechtlicher Änderungen gestellt.
Hintergrund: Bei Jahressteuergesetzen handelt es sich
um „Sammelgesetze“, die eine Vielzahl von Maßnah-
men aus ganz unterschiedlichen Bereichen enthalten.
Es geht darum, Änderungsbedarf umzusetzen, der sich
z. B. aufgrund von EU-Vorgaben oder aufgrund von
Änderungen in der höchstrichterlichen Rechtsprechung
ergibt.

Der zuständige Berichterstatter, Olav Gutting, erklärte
hierzu im Einzelnen: „Die Verkürzung der steuerlichen
Aufbewahrungsfristen kann kommen! Die Koalition
setzt damit eine Vereinbarung aus dem Koalitionsver-
trag um. Unternehmen und Betriebe werden weiterhin
konsequent von Bürokratiekosten entlastet. Derzeit
sind zehn Jahre lang alle steuererheblichen Unterlagen
aufzubewahren. Diese Fristen werden schrittweise erst
auf acht Jahre, dann ab 2015 sogar auf sieben Jahre
verkürzt. Nach Angaben der Bundesregierung kann
sich der Aufwand für die Unternehmen damit um bis
zu 2,5 Milliarden Euro reduzieren.“

Eine weitere Regelung betrifft Soldatinnen und Solda-
ten. Die Bezüge von Reservisten sollen wie bislang
schon steuerfrei bleiben. Olav Gutting: „Dies halten
wir angesichts der besonderen Belastung von Reservis-
ten, die ihr Berufsleben für die Wehrübungen und -
einsätze unterbrechen, für gerechtfertigt. Beim freiwil-
ligen Wehrdienst stellen wir den Grundwehrsold frei.“
Durch den steuerlichen Grundfreibetrag und Pauscha-
len wie z.B. dem Werbungskostenabzug werden auch
darüber hinausgehende Bezüge weitgehend steuerlich
verschont werden. Das Steuerrecht sollte hier ein Zei-
chen setzen, um junge Menschen für den freiwilligen
Wehrdienst zu motivieren. Gutting führte weiter aus:

„Ganz wichtig war uns, dass private Musik-, Tanz-
und Ballettschulen weiterhin umsatzsteuerfrei bleiben.
Es geht hier um die Ausbildung unserer Jugend, weit
über reine Freizeitaktivitäten hinaus.“ Durch den Re-
gierungsentwurf, der eine Neuordnung der Befreiungs-
vorschriften hierzu vorsah, waren teilweise Unklarhei-
ten entstanden. Nicht zuletzt auf eine Initiative der
CDU-Landesgruppe Baden-Württemberg wurden diese
Unklarheiten richtig gestellt.

Für die Landwirtschaft wird es durch die Modifizie-
rung der Steuersätze attraktiver, Mehrgefahrenversi-
cherungen für Feldfrüchte abzuschließen.

Es werden auch die Vorgaben des Regierungspro-
gramms E-Mobilität umgesetzt, indem steuerliche
Wettbewerbsnachteile für Elektro- oder Brennstoffzel-
lenfahrzeuge abgebaut werden. Die Dienstwagenbe-
steuerung wird um eine Ausgleichsregelung für E-
Fahrzeuge ergänzt. Der Listenpreis als Bemessungs-

grundlage wird künftig nach bestimmten Regeln um
die Kosten für das meist sehr teure Batteriesystem ge-
mindert.

Steuerabkommen mit der Schweiz
In dieser Woche hat der Deutsche Bundestag in zweiter
und dritter Lesung über das von der Bundesregierung
als Gesetzentwurf vorgelegte „Abkommen vom 21.
September 2011 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft über Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern
und Finanzmarkt“ beraten. Das Abkommen soll unter
anderem erreichen, dass Kapitalerträge deutscher Steu-
erpflichtiger in der Schweiz in Zukunft wie in Deutsch-
land besteuert werden sollen. Dafür sollen die Schwei-
zer Zahlstellen eine der deutschen Abgeltungsteuer und
dem deutschen Solidaritätszuschlag entsprechende
Quellensteuer erheben. Ein Ergebnis von etwa 10 Mil-
liarden Euro allein in der Nachbesteuerung wird hier-
bei als realistisch angenommen. Ohne diese grundle-
gende und systematische Neuregelung würden säumige
Zahler nicht umfassend erfasst und nachbesteuert und
bliebe Steuergerechtigkeit zufälligen Fahndungserfol-
gen überlassen. Der Finanzausschuss des Deutschen
Bundestages hatte hierzu bereits in der letzten Woche
eine Beschlussempfehlung vorgelegt, die an diesem
Donnerstag in namentlicher Abstimmung angenommen
wurde. Der Bundesrat wird sich am 23. November
2012 mit dem Gesetz (abschließend) befassen. Das
Vorhaben ist im Bundesrat zustimmungspflichtig und
wird von den SPD-geführten Landesregierungen abge-
lehnt.

Gerichtsstand bei Auslandsverwendung
Bei Straftaten, die Soldaten der Bundeswehr während
eines Auslandseinsatzes begangen haben, soll Kempten
im Allgäu Sitz des zuständigen Gerichts sein. Das for-
derte die Bundesregierung in einem Gesetzentwurf, der
in dieser Woche im Bundestag beschlossen wurde.
Hintergrund des Entwurfs ist, dass nach dem bisheri-
gen Strafprozessrecht Gerichte und Staatsanwaltschaf-
ten je nach Sitz der Einheit des Angeklagten an ver-
schiedenen Orten zugleich tätig sein könnten. Diese
Rechtslage wurde weder den Anforderungen an eine
effiziente Strafverfolgung noch den Besonderheiten
dieser Verfahren gerecht. Mit der Gründung eines ge-
meinsamen Gerichtsstands und einer entsprechend spe-
zialisierten Staatsanwaltschaft kann viel besser als bis-
her diesen seltenen Fällen Rechnung getragen werden.

Zitat:
"Ja, ich muss leider bekennen: Ich bin keine Frau."
(Das designierte EZB-Direktoriums-Mitglied Yves
Mersch am Dienstag auf einem Maschinenbau-Gipfel
in Berlin, nachdem der Wirtschaftsausschuss des Euro-
paparlaments sich am Vortag gegen seine Berufung
ausgesprochen hat, weil er ein Mann ist)
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In eigener Sache

24.10.12 Pressemitteilung: Josef Rief begrüßt 9 Ge-
winner seines Sudoku-Rätsels in Berlin
Der Biberacher CDU-Bundestagsabgeordnete begrüßte
die Gewinner des Sudoku-Rätsels aus seinem Rief-
Brief und ihre Begleitpersonen in Berlin. Die aus zahl-
reichen Zuschriften gezogenen glücklichen Preisträger
hatten die Teilnahme an einer viertägigen politischen
Informationsfahrt nach Berlin für jeweils zwei Perso-
nen gewonnen. Sie besuchten Bundestag und Bundes-
kanzleramt sowie Verteidigungsministerium und die
Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen.
Die Gewinner sind: Doris Augustin aus Uttenweiler,
Henry Sauerwein aus Unlingen, Silvia Binder aus Ried-
lingen, Margot Schmid aus Oggelsbeuren, Tony Gnann
aus Bad Schussenried, Birgit Janson aus Laupheim, Elfriede Langer aus Eberhardzell und Florian Strobel aus
Bad Wurzach, der wegen Terminproblemen erst 2013 nach Berlin fahren wird.

Besuchen Sie Josef Rief auch auf Facebook unter:
www.facebook.com/josefriefmdb

24.10.2012 Pressemitteilung: Josef Rief kritisiert Verkehrspolitik des Landes - "Haltung der Landesregie-
rung ist skandalös!"
Biberach/Unlingen. "Die grün-rote Landesregierung stellt mit ihrer Blockadehaltung gegenüber der geplanten
Ortsumfahrung Unlingen (B 311) ihre Verkehrsfeindlichkeit eindrucksvoll unter Beweis", ärgert sich der CDU-
Bundestagsabgeordnete Josef Rief. Für Rief ist es ein Unding, dass die Landesregierung den Neubau der Ortsum-
gehung auf die lange Bank geschoben hat. Die B 311 (Unlingen) ist in der Priorisierung der Verkehrsinfrastruktur-
projekte in Baden-Württemberg von einem der vorderen Plätze auf den fast aussichtslosen 17. Platz herabgestuft
worden.
Nach Informationen von Rief wird im nächsten Jahr mehr Geld für Straßenbauprojekte des Bundes zur Verfügung
stehen als in 2012. "Die Informationspolitik der Landesregierung ist einfach nur irreführend. Es steht nicht weni-
ger, sondern mehr Geld zur Verfügung", widerspricht Rief Minister Hermann, der seiner Meinung nach andauernd
versucht, die Verweigerungshaltung des Landes mit angeblich sinkenden Finanzmitteln des Bundes zu begründen.
Als bodenlose Frechheit betrachtet Rief die Ankündigung der grünen Staatssekretärin Gisela Splett, nach Unlingen
kommen zu wollen, um "Zone 30" Schilder aufzustellen. Großes Verständnis hat Rief für die Unlinger Bürger, die
die aktuelle Situation leid sind und nun als kurzfristigen Ausweg Verkehrsberuhigung besonders nachts fordern.
"Die Landesregierung macht sich dies zunutze und will nun mit der Zone 30 von ihrer Zurückstufung der Ortsum-
fahrung von der höchsten Priorisierung ablenken", sieht Rief eine perfide Taktik im Handeln der Landesregierung,
welches für ihn schlichtweg bürgerfeindlich und intransparent ist.

20.10.2012 Bundeskanzlerin grüßt Schützenverein Kirchberg
Zum 100-jährigen Jubiläum konnte Josef Rief dem Schützenverein Kirchberg/Iller die Grüße der Bundeskanzle-
rin übermitteln. Vorher hatte er im Bundestag in Berlin Angela Merkel eine Flasche Jubiläumswein des Schüt-
zenvereins überreicht, über den sie sich sehr gefreut hat.
Auf dem linken Foto: mit dem 1. Vorsitzenden des Schützenvereins Kirchberg/Iller Gotthard Diebold


