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Auf den Punkt

...ZUM BEISPIEL:

Ein Busfahrer, ledig, verdient 2.400 Euro brutto im Monat. Durch die Entlastung bei Krankenkassen-
beiträgen und Solidaritätszuschlag wird er jährlich um 370 Euro entlastet.

Die alleinerziehende Mutter, zwei Kinder, arbeitet Teilzeit und verdient 850 Euro brutto wird durch 
die geringeren Sozialversicherungsbeiträge um rund 340 Euro jährlich entlastet. Durch die Kinder-
gelderhöhung von 25 Euro pro Monat erhält sie zusätzlich 600 Euro im Jahr. 

die Sondierung 
Das haben wir erreicht für
...arbeitnehmerinnen und arbeitnehmer

Die SPD hat in den Sondierungsgesprächen mit CDU und CSU hart verhandelt – im Interesse der Men-
schen im Land. Unser Anspruch ist, dass eine neue Bundesregierung den sozialen Zusammenhalt in 
unserem Land stärkt, dass sie Motor einer neuen Europapolitik wird, und dass sie unser Land dort 
erneuert, wo es nicht modern ist. Nicht alles, was aus unserer Sicht notwendig wäre, war mit den Uni-
onsparteien möglich, aber wir haben viele Dinge erreicht, die den Alltag der Menschen in unserem Land 
ganz konkret verbessern.   

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heißt das: 
Mehr Rechte, weniger Abgaben und neue Perspektiven. 

w Wir entlasten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dadurch, dass Arbeitgeber wieder gleich viel in 
die Krankenkasse zahlen. 
w 90 Prozent aller Steuerzahlerinnen und -zahler werden in Zukunft keinen Solidaritätszuschlag mehr 
zahlen müssen. Das entlastet vor allem Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. 
w Wir sorgen dafür, dass Beschäftigte mit einem Einkommen bis zu 1.300 Euro brutto von Sozialversi-
cherungsbeiträgen entlastet werden. Das betrifft häufig gerade Alleinerziehende.

w Raus aus der Teilzeitfalle – mit dem Rechtsanspruch auf Rückkehr in die vorherige Arbeitszeit. 
w Jobs verändern sich gerade im digitalen Wandel. Wir wollen, dass alle Menschen sich weiterbilden 
können. Dafür schaffen wir ein Recht auf Weiterbildungsberatung, stärken das Initiativrecht der Betriebs-
räte und schaffen bessere Angebote für Arbeitslose. 
w Mehr Geld für Auszubildende: Wir führen wir eine Mindestausbildungsvergütung für Azubis ein. 
w Menschen, die in der Pflege arbeiten, verdienen mehr Respekt und Anerkennung: Wir sorgen für bes-
sere Bezahlung, mehr Personal und höhere Pflegestandards. 
w Mehr Sicherheit im Alter und Respekt vor der Lebensleistung: mit einem stabilen Rentenniveau, ver-
besserten Erwerbsminderungsrenten und der neuen Grundrente. 
w Wir geben Menschen, die lange ohne Arbeit waren, wieder eine Perspektive. Wir schaffen einen sozia-
len Arbeitsmarkt für 150.000 Menschen und investieren dafür 1 Milliarde Euro pro Jahr. 


