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Wir stärken die Beschäftigten und ihre  
Familien und sorgen dafür, dass sie am 
Ende des Monats mehr Geld im Porte-
monnaie haben. In einer Arbeitswelt, die 
sich durch Globalisierung, Digitali sierung 
und Strukturwandel verändert, kümmern 
wir uns um mehr Sicherheit und neue  
Chancen für die Arbeitnehme rinnen und 
Arbeitnehmer.

Schutz und 
Chancen 
         im Wandel
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Familien und Beschäftigte sind die Leistungsträger 
unserer Gesellschaft. Deshalb entlasten wir sie bei 
Steuern und Abgaben und erhöhen die Leistungen  
für Eltern mit Kindern. Vor allem geringe und mittlere  
Einkommen werden gestärkt.

Mehr Netto
Beschäftigte und Familien
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Weniger Einkommensteuer

Wir entlasten Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bei der Einkommensteu-
er. Der jährliche Grundfreibetrag in der Einkommensteuer ist !"#$ um #%& Euro und 
!"!" um !'" Euro gestiegen. !"!# wird er um weitere ((% Euro auf $.)'' Euro und 
!"!! um noch einmal !'" Euro auf $.$&' Euro erhöht. So bleibt Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern mehr Netto vom Lohn.

Außerdem gleichen wir die Wirkung der kalten Progression aus. Sie ent-
steht durch das Zusammenspiel von Einkommensteuertarif, Lohnerhöhungen und 
In*ation: Durch eine Lohnsteigerung in Höhe der In*ationsrate steigt auch die 
durchschnittliche Steuermehrbelastung. Man hat also real weniger Geld im Porte-
monnaie. Um diesen E+ekt auszugleichen, wurde der Einkommensteuertarif für 
!"#$, !"!" und !"!# entsprechend abgesenkt.

 

Soli fällt weg – außer bei Spitzeneinkommen 

Ab dem #. Januar !"!# entfällt der Solidaritätszuschlag für fast alle Steuer-
zahlerinnen und Steuerzahler – außer bei Spitzenverdienst. Für $" Prozent derer, 
die den Soli auf ihre Lohn- oder Einkommensteuer zahlen, fällt er vollständig weg. 
Für weitere %,, Prozent entfällt der Zuschlag teilweise. Familien mit zwei Kindern 
beispielsweise werden bis zu einem Bruttolohn von etwa #,'.""" Euro keinen Soli 
mehr zahlen.

Das verscha+t vielen Menschen mehr -nanzielle Spielräume. Nur auf die 
oberen (,, Prozent der Spitzeneinkommen fällt der Soli weiter in voller Höhe an. 
Das ist gerecht.

Halbe -halbe bei Kassenbeiträgen

Seit dem #. Januar !"#$ zahlen Arbeitgeber wieder den gleichen Beitrag 
zur gesetzlichen Krankenversicherung wie die Beschäftigten. Das entlastet alle 
gesetzlich versicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Bei Rentnerinnen 
und Rentnern wird der Zusatzbeitrag zur Hälfte von der Deutschen Rentenversi-
cherung übernommen. Gleichzeitig ist auch der Beitrag zur Arbeitslosenversiche-
rung um ",, Punkte auf !,, Prozent gesenkt worden. Auch Selbständige mit wenig 
Einkommen werden entlastet: Für sie sinkt der Mindestbeitrag in der gesetzlichen 
Krankenversicherung um mehr als die Hälfte auf weniger als #%" Euro.
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Unterstützung für Familien 

Wir stellen Familien -nanziell besser. Das ist uns wichtig – nicht nur vor 
dem Hintergrund der Corona-Krise. Familien bekommen ab #. Januar !"!# monat-
lich #, Euro mehr Kindergeld – das sind jährlich #&" Euro mehr. Damit beträgt das 
Kindergeld für das erste und zweite Kind jeweils !#$ Euro, für das dritte Kind !!, 
Euro und für das vierte und jedes weitere Kind jeweils !," Euro. Gleichzeitig steigen 
die Kinderfreibeträge um ,)% Euro auf insgesamt &.(&& Euro.

Bereits zum #. Juli !"#$ wurde das Kindergeld um #" Euro pro Monat an-
gehoben. Der Kinderfreibetrag stieg in den Jahren !"#$ und !"!" um jeweils #$! 
Euro. Im Herbst !"!" kamen im Rahmen des Konjunkturpakets der Kinderbonus in 
Höhe von ("" Euro pro Kind sowie steuerliche Erleichterungen für Alleinerziehen-
de hinzu. Für sie wurde der sogenannte Entlastungsbetrag bis Ende !"!# mehr als 
verdoppelt: von #.$"& Euro auf '.""& Euro. Auch das bedeutet: weniger Steuern, 
mehr Netto. Kinder von Alleinerziehenden unterstützen wir außerdem mit einem 
Unterhaltsvorschuss. Er steigt ab dem #. Januar !"!# erneut um neun bis #% Euro 
monatlich.

Steuerentlastung für Menschen mit Behinderungen

Menschen mit Behinderungen können behinderungsbedingte Kosten bei 
der Steuererklärung in Form von pauschalen Beträgen geltend machen. Die Höhe 
dieser Pauschbeträge ist nach dem Grad der Behinderung gesta+elt. Zum #. Ja-
nuar !"!# werden die Behinderten-Pauschbeträge auf allen Stufen verdoppelt und 
die Systematik wird aktualisiert. So erhöht sich der Pauschbetrag bei einem Grad 
der Behinderung von #"" Prozent beispielsweise von #.'!" auf !.&'" Euro. Außer-
dem wird ein neuer behinderungsbedingter Fahrtkosten-Pausch betrag eingeführt 
und es werden die P*ege-Pauschbeträge verbessert.

Entlastung von Geringverdienenden

Besondere Unterstützung erhalten zudem Geringverdienende: Wer monat-
lich zwischen '," und #.("" Euro brutto verdient, zahlt seit Juli !"#$ verringerte Ar-
beitnehmerbeiträge für die Sozialversicherung. Und anders als bisher gibt es trotz 
geringerem Rentenbeitrag den vollen Rentenanspruch. Menschen mit Midijob, die 
&," Euro im Monat verdienen, bleiben allein durch diese Maßnahme mindestens 
!)" Euro mehr pro Jahr.
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Entlastung durch Wegfall des Solis
Der Solidaritätszuschlag entfällt !"!# für fast alle.  
Verheirateten Doppelverdienern ohne Kinder (Maurer  
und P*egerin) mit )'.'"" Euro Bruttoeinkommen 
bringt das pro Jahr …

mehr Netto
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Um die Beschäftigten von heute für die Arbeit von 
morgen -t zu machen, rücken wir Weiterbildung in 
den Mittelpunkt. Langzeitarbeitslose bekommen  
neue Chancen auf einem sozialen Arbeitsmarkt.  
Mit der Brückenteilzeit sorgen wir dafür, dass Arbeit 
zum Leben passt.

Neue Chancen  
in der Arbeitswelt

Arbeit
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Weiterbildung – #t für die Arbeit von morgen

Wir unterstützen Beschäftigte im Strukturwandel, den die Digita lisierung, 
die demogra-sche Entwicklung und die Erfordernisse des Klimaschutzes mit sich 
bringen. Wir alle spüren, wie sich dadurch unser tägliches Leben und auch unser 
Arbeitsalltag verändern. Wir sorgen dafür, dass dabei alle mitkommen und Schritt 
halten können.

Sich immer wieder Neues anzueignen, ist der beste Schutz gegen Arbeits-
losigkeit und die beste Chance auf gute Arbeit – heute und morgen. Mit dem 
Quali-zierungschancengesetz erhalten Beschäftigte seit dem #. Januar !"#$ 
umfassenden Zugang zur Weiterbildungsförderung der Bundesagentur für Arbeit, 
wenn sie vom digitalen Wandel betro+en sind oder sich in einem Beruf weiterbil-
den wollen, in dem Fachkräfte mangel herrscht. Die Unternehmen erhalten nach 
Größe gesta+elt bis zu #"" Prozent der Lehrgangskosten und bis zu ), Prozent 
Lohnzuschuss. Weiterbildungs- und Quali-zierungsberatung werden Bestandteil 
des Beratungsangebots der Bundesagentur für Arbeit. Auf diese Beratung haben 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Recht.

Mit dem Arbeit-von-morgen-Gesetz, das wir im April !"!" im Bundestag 
beschlossen haben, wird die Förderung weiter verbessert. So erhöhen sich die 
Zuschüsse, wenn viele Beschäftigte eines Unternehmens Weiterbildung benöti-
gen oder wenn es eine Betriebsvereinbarung zur beru*ichen Weiterbildung bzw. 
einen entsprechenden Tarifvertrag gibt. Außerdem wurden Voraussetzungen für 
die Förderung gesenkt, die Antragstellung vereinfacht und zusätzliche Anreize für 
Weiterbildung bei Kurzarbeit gescha+en. Außerdem führen wir für Geringquali--
zierte einen Rechtsanspruch auf Förderung einer beru*ichen Weiterbildung zum 
Nachholen eines Berufsabschlusses ein.

Aufstiegs-BAföG – beru$iche Fortbildung fördern

Wir haben das Aufstiegs-BAföG reformiert. Damit machen wir einen wich-
tigen Schritt, um die beru*iche Aufstiegsfortbildung noch attraktiver zu gestalten 
und die Gleichwertigkeit von akademischer und beru*icher Bildung voranzubrin-
gen. Besonders der Vollzuschuss zum Unterhalt ist uns wichtig. Davon pro-tieren 
vor allem die angehenden Erzieherinnen und Erzieher, da sie ihre Ausbildung über-
wiegend in Vollzeit absolvieren.
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Brückenteilzeit – Arbeit, die zum Leben passt 

Manchmal wollen oder müssen Menschen beru*ich kürzertreten: weil sie 
sich um ihre Kinder kümmern wollen oder ihre Eltern p*egen, weil sie mal ein biss-
chen mehr Zeit für sich brauchen, weil sie sich ehrenamtlich engagieren oder sich 
weiterbilden möchten. Die SPD-Bundestagsfraktion hat den Weg dafür geebnet, 
dass sich Arbeit dem Leben besser anpassen kann. Seit dem #. Januar !"#$ gilt 
die Brückenteilzeit: Beschäftigte haben damit das Recht, ihre Arbeitszeit für eine 
begrenzte Zeit – zwischen einem und fünf Jahren – zu reduzieren, und zwar ver-
bunden mit der Sicherheit, anschließend zur ursprünglich vertraglich vereinbarten 
Arbeitszeit zurückzukehren.

Voraussetzung ist, dass sie in einem Betrieb mit mehr als ', Beschäftigten 
arbeiten und dort seit mehr als sechs Monaten angestellt sind. Vor allem Frauen, 
die bisher besonders oft in der Teilzeitfalle stecken bleiben, können davon pro--
tieren.

Sozialer Arbeitsmarkt –  
Chancen für Langzeitarbeitslose 

Menschen, die schon lange vergeblich einen Job suchen, erhalten neue 
Perspektiven auf Arbeit: Zum #. Januar !"#$ wurde ein ö+entlich geförderter so-
zialer Arbeitsmarkt mit individuellen Unterstützungs- und Betreuungsangeboten 
eingeführt. Das Prinzip: Arbeit fördern statt Arbeitslosigkeit -nanzieren. Dabei 
geht es nicht um #-Euro-Jobs, sondern um reguläre, sozialversicherungsp*ichtige 
Beschäftigung in der Wirtschaft, in sozialen Einrichtungen und bei Kommunen. Der 
Lohnkosten zuschuss orientiert sich dabei am Tarif- und nicht nur am Mindestlohn. 
Damit gehen wir über den Koalitionsvertrag hinaus, denn Tari.indung muss sich  
für Betriebe und Beschäftigte lohnen! Für den sozialen Arbeitsmarkt werden allein 
in den nächsten Jahren zusätzlich vier Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.
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Arbeit

Mehr Schutz  
für Beschäftigte

Wer jeden Tag zur Arbeit geht, verdient für seine  
Leistung eine gute Bezahlung und Anerkennung.  
Wir setzen uns dafür ein, dass Arbeit ordentlich be-
zahlt wird und Beschäftigte besser vor Ausbeutung 
geschützt werden.
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Bessere Löhne in sozialen Berufen

Wer für andere Menschen da ist – sei es in der P*ege oder der Erziehung 
von Kindern – leistet einen unschätzbaren Dienst für unsere Gesellschaft. Diese  
Arbeit muss mehr Wertschätzung erfahren, auch beim Lohn. Deshalb haben wir 
mit einem neuen Gesetz die Grundlage für bessere Löhne und Arbeitsbedingun-
gen in der P*ege gescha+en. Die Gewerkschaft ver.di und die Arbeitgeber in der 
P*egebranche (BVAP) haben diese Möglichkeit genutzt und sich !"!" auf die 
Grundlagen für einen Tarifvertag in der Altenp*ege geeinigt. Er soll am #. Juli !"!# 
in Kraft treten. Wenn die Voraussetzungen gegeben sind und ein entsprechender 
Antrag vorliegt, kann der Tarifvertrag vom Bundesarbeitsministerium für allge-
meinverbindlich erklärt und damit auf die gesamte P*egebranche ausgedehnt 
werden. Alternativ greift ein höherer P*egemindestlohn.

Auch die verbesserten Rahmenbedingungen für das Personal in Kranken-
häusern wird dazu führen, dass der P*egeberuf attraktiver und damit weiter auf-
gewertet wird. !"#& waren rund drei Viertel der Beschäftigten in Krankenhäusern 
Frauen.

Im Rahmen der Fachkräfteo+ensive für Erzieherinnen und Erzieher unter-
stützt der Bund die Länder und Träger dabei, Fachschülerinnen und Fachschülern 
während der Ausbildung eine Vergütung zu zahlen. Außerdem werden Anreize für 
beru*iche Weiterbildung gesetzt. Ziel ist es, den Beruf attraktiver zu machen.

Bessere Arbeit in der Fleischbranche

Arbeit darf nicht krank machen. Deshalb sorgen wir jetzt in der Fleisch-
industrie für verlässlichen Arbeits- und Gesundheitsschutz. Die Corona-Krise hat 
die schon lange herrschenden Missstände beim Arbeitsschutz in der Fleischindus-
trie o+engelegt und den dringenden Handlungsbedarf deutlich gemacht. 

Arbeitsminister Hubertus Heil hat deswegen ein neues Gesetz auf den Weg 
gebracht. Wir wollen mit einheitlichen Kontrollstandards, klaren Mindestanforde-
rungen an Gemeinschaftsunterkünfte und höheren Bußgeldern für verlässlichen 
Arbeits- und Gesundheitsschutz sorgen. Im Kerngeschäft der industriellen Fleisch-
verarbeitung, dem Schlachten und Zerteilen von Tieren, sollen künftig nur noch 
eigene Beschäftigte des Unternehmens tätig sein dürfen.
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Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort 

Gleicher Lohn für die gleiche Arbeit am gleichen Ort – die reformierte 
EU-Entsenderichtlinie verspricht faire Entlohnung für entsandte Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer und einen faireren Wettbewerb innerhalb Europas. In an-
deren EU-Ländern zu arbeiten, ist inzwischen selbstverständlich. Teilweise kommt 
es dabei aber zu unfairem Wettbewerb, Rechtsunsicherheiten und unlauteren 
Geschäftspraktiken. Mit der revidierten Entsenderichtlinie hat die EU eine neue 
Grundlage für faire Regeln gescha+en. Mit dem neuen Arbeitnehmer-Entsende-
gesetz haben wir sie in nationales Recht umgesetzt. Galten vorher nur Mindestbe-
dingungen, so wird Lohndumping nun noch konsequenter ein Riegel vorgescho-
ben: Mehrere Lohnstufen, zusätzliche Regelungen für Zulagen, Sonderzahlungen 
oder Sachleistungen – all das wird für alle verbindlich. Damit der Zoll die Einhal-
tung der neuen Regeln strikter kontrollieren kann, wird er mit zusätzlichen Stellen 
verstärkt.

Starker Zoll für mehr Ordnung auf dem Arbeitsmarkt

Niemandem nutzen Regeln, die nicht kontrolliert und durchgesetzt wer-
den. Um Beschäftigte vor Lohndumping, Ausbeutung und schlechten Arbeits-
bedingungen zu schützen und Ordnung auf dem Arbeitsmarkt durchzusetzen, 
stärken wir deshalb den Zoll mit neuen Befugnissen und mehr Personal. So erhält 
die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) mehrere Tausend Stellen zusätzlich. 
Außerdem kann die FKS jetzt frühzeitiger als bisher gegen ausbeuterische Arbeits-
bedingungen, illegale Beschäftigung, Sozialleistungsbetrug, Niedrigstlöhne und 
Zwangsarbeit vorgehen.
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Mehr Schutz für Paketbotinnen und Paketboten

Wir haben der Ausbeutung von Beschäftigten in der Paketbranche einen 
Riegel vorgeschoben. Der Boom im Onlinehandel darf nicht zulasten der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter von Kurier-, Express- und Paketdiensten gehen. Ein 
Teil dieser Dienstleister vergibt Aufträge an Subunternehmer. Dabei kommt es 
immer wieder zu Sozialversicherungsbetrug. Deshalb haben wir die Nachunter-
nehmerhaftung in der Paketbranche eingeführt: Hauptunternehmer haften, wenn 
Subunternehmer keine Sozialversicherungsbeiträge abführen. Für die Zahlung des 
Mindestlohns gilt dies schon branchenübergreifend. So schützen wir die Beschäf-
tigten und sorgen für fairen Wettbewerb.

Mehr Sicherheit bei Arbeit auf Abruf

Wer auf Abruf arbeitet, hat oft keine festgelegten Arbeitszeiten und ar- 
beitet mal mehr, mal weniger. So bleibt auch unklar, wie viel Lohn am Ende des 
Monats herauskommt. Unter diesen Bedingungen ist es schwierig, den Alltag ver-
lässlich zu planen.

Seit dem #. Januar !"#$ gelten deshalb neue Regeln, die Beschäftigten 
mehr Sicherheit bei Arbeit auf Abruf geben: Arbeitgeber müssen mindestens &" 
Prozent der vereinbarten Zeit abrufen. Beschäftigte müssen höchstens ein Viertel 
mehr arbeiten als vereinbart. Und ohne vereinbarte Arbeitszeit gibt es Lohn für 
mindestens !" Wochenstunden.

Berufskrankheiten vermeiden und besser  
behandeln

Wir haben das Berufskrankheitenrecht reformiert, um Berufskrankheiten 
zu vermeiden und frühzeitiger zu behandeln. Ein zentraler Punkt ist der Wegfall 
des sogenannten Unterlassungszwangs, der bei neun von &" Berufskrankheiten 
besteht. Das bedeutet, dass die Betro+enen bislang nur dann Leistungen erhal-
ten, wenn sie die Tätigkeit, die zu der Berufskrankheit geführt hat, aufgeben. Um 
den Betro+enen eine Weiterbeschäftigung in ihrem Beruf zu ermöglichen, wird die 
Individualprävention ausgebaut. Die Beratung wird gestärkt.
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Besserer Schutz bei kurzer Beschäftigung

Wer immer nur für kurze Zeit Arbeit -ndet, ist in der Arbeitslosenversiche-
rung jetzt besser abgesichert. Das hilft etwa Beschäftigten in der Gastronomie 
oder in der Leiharbeit, aber auch IT-Fachleuten, die in zeitlich begrenzten Pro-
jekten arbeiten. Sie bekommen nun Arbeitslosengeld I, wenn sie innerhalb von (" 
Monaten insgesamt #! Monate versichert waren. Bisher musste die Mindestversi-
cherungszeit innerhalb von nur !' Monaten erfüllt werden. Auch die Möglichkeit, 
bereits nach insgesamt sechs Monaten sozialversicherungsp*ichtiger Beschäf-
tigung Arbeitslosengeld zu bekommen, wurde erweitert. Das sichert etwa viele 
Künstlerinnen und Künstler besser ab.

Mitbestimmung für Flugpersonal

Airline-Beschäftigte in Cockpit und Kabine haben seit dem #. Mai !"#$ das 
Recht, einen Betriebsrat zu gründen. Bislang war das nur gewährleistet, wenn der 
Arbeitgeber bereit war, einen Tarifvertrag abzuschließen. Jetzt ist die betriebliche 
Mitbestimmung von Flugpersonal nicht mehr vom Wohlwollen der Luftfahrtunter-
nehmen abhängig.

Vorstandsgehälter begrenzen

Wir haben erreicht, dass Aufsichtsräte gesetzlich dazu verp*ichtet werden,  
eine Maximalvergütung (Cap) für die Vorstandsmitglieder festzulegen. Bisher 
konnte der Aufsichtsrat dies nur auf freiwilliger Basis nach dem Deutschen Corpo-
rate Governance Kodex erreichen. Damit scha+en wir die gesetzliche Legitima-
tion für den mitbestimmten Aufsichtsrat, die Höhe von Vorstandsvergütungen zu  
begrenzen. Ausufernde Vorstandsgehälter sollten damit der Vergangenheit an-
gehören. Die Hauptversammlung als Vertretung der Aktionäre erhält zugleich die 
Möglichkeit, diese Vergütung noch weiter herabzusetzen. Damit stärken wir nicht 
nur die Aktionärsrechte, sondern bestätigen den mitbestimmten Aufsichtsrat in 
seiner Funktion als Kontrollorgan der Aktiengesellschaft.
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