
 

 

 
Mehr Arbeit – mehr Wachstum 
 
 
Rot-Grün hat Deutschland an die Wand gefahren: Rund 5 Millionen Menschen sind arbeitslos, die 
Rentenkassen sind geplündert, und die Schulden türmen sich immer weiter auf. Jetzt muss schnell 
gehandelt werden, damit wieder mehr Menschen in Arbeit kommen! 
 
In einem ersten Schritt wird die Union deshalb den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung von 6,5 % auf 4,5 % senken. 
Das dürfen wir jedoch auf keinen Fall auf Pump finanzieren. Deshalb erhöhen wir im Gegenzug den oberen 
Mehrwertsteuersatz von 16 % auf 18 %. Die ermäßigte Mehrwertsteuer, z. B. für Lebensmittel, bleibt bei 7 %. Unter 
dem Strich werden sogar alle Arbeitnehmer entlastet. Auch die Rentner profitieren indirekt, weil mehr 
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze entstehen. Dadurch bekommen wir wieder mehr Einzahler und damit stabile 
Renten. 
 
 

 
Arbeitnehmer werden entlastet 
 
Die Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags hat viele Vorteile. Erstens: Das bringt mehr Geld für neuen Konsum. 
Denn alle Arbeitnehmerhaushalte werden entlastet. Unter dem Strich haben sie bis zu 1,6 Prozent mehr Netto-
Einkommen in der Tasche. Zweitens: Die Lohnkosten der Arbeitgeber werden gesenkt. Das bringt neue Arbeitsplätze. 

 
 
 
Hier zwei Beispielrechnungen 
 

 
 



 

 

 

Vorteile für Rentner 
 
Wenn alles so bleibt wie unter Rot-Grün, droht den Rentenkassen der Kollaps. Geht es nach den Plänen der Union, dann 
entstehen durch die Senkung der Lohnzusatzkosten wieder mehr sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. So 
bekommen wir wieder mehr Einzahler und damit stabile Renten. Und: Eine Verbesserung der Lage auf dem 
Arbeitsmarkt wirkt sich positiv auf die Höhe der jährlichen Rentenanpassungen aus. Das sind zwei klare Vorteile für 
Rentner. 
 
Rentner, die eine durchschnittliche gesetzliche Rente beziehen, zahlen durch die Anhebung des oberen 
Mehrwertsteuersatzes auf 18 % pro Monat etwa 6 Euro mehr (bei gleichem Konsumverhalten). Lebensmittel, 
Zeitungen, Bücher, Tickets für den öffentlichen Nahverkehr usw. werden dagegen nicht teurer. Hier gilt weiterhin der 
ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7 %. 

Fazit: Die Mehrwertsteuererhöhung wird bei allen Arbeitnehmerhaushalten durch die 
Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages überkompensiert. Die Rentner 
profitieren von der Erhöhung der Mehrwertsteuer durch eine dauerhafte Stabilisierung 
ihrer Renten. 

Das vollständige Regierungsprogramm von CDU und CSU finden Sie unter www.regierungsprogramm.de. 

 


