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Arbeitsmarkt

Die Mitte.

Die Krise der internationalen Finanzmärkte und der Weltwirtschaft hat ein Ausmaß und eine Tiefe erreicht, wie
wir sie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bisher nicht erlebt haben. Auf diese Herausforderung
ha ben wir schnell, angemessen und zielgerichtet reagiert. Insgesamt werden in diesem und im kommenden Jahr
rund 80 Milliarden Euro vor allem in Bildung – aber auch in Infrastruktur – investiert. Die CDU hat das Ziel, dass
Deutsch   land die Krise nicht nur durchsteht, sondern gestärkt aus ihr hervorgeht. Wir wollen Arbeitsplätze si -
chern und in die Zukunft unseres Landes investieren. Gleichzeitig werden die Bürger und insbesondere der Mit -
tel stand entlastet. 

Wichtige Punkte aus dem „Pakt für Deutschland“:

� Wir investieren 14 Milliarden Euro in die Zukunft. Zehn Milliarden gehen in ein kommunales In ves titions pro -
gramm. Zwei Drittel dieser Investitionen sind für Bildung vorgesehen, ein Drittel wird in Infrastruktur inves -
tiert. 

� Wir bauen eine stabile Brücke für den Arbeitsmarkt. Durch die Veränderungen beim Kurzarbeitergeld wird es
für Betriebe leichter, ihre Mitarbeiter auch in der Krise weiter zu beschäftigen. 

� Um erfolgreichen Unternehmen, die durch die Finanzmarktkrise in eine „Kreditklemme“ geraten sind, den Zu -
gang zu Liquidität zu sichern, haben wir ein Kredit- und Bürgschaftsprogramm von 100 Milliarden Euro auf den
Weg ge bracht. 

� Steuererhöhungen, wie sie die SPD wollte, sind vom Tisch.
� Steuern und Abgaben werden gesenkt.

� Senkung des Eingangssteuersatzes von 15 Prozent auf 14 Prozent rückwirkend zum 1. Januar 2009, 
� Anhebung des Grundfreibetrags in zwei Schritten bis 2010 auf 8.004 Euro, 
� Änderung des Tarifverlaufs um insgesamt 730 Euro zur Bekämpfung der „kalten Progression“ 2009 und 2010, 
� Senkung des Beitrags zur Gesetzlichen Krankenversicherung zum 1. Juli von 15,5 Prozent auf 14,9 Prozent. 

� Familien werden durch einen einmaligen Kinderbonus von 100 Euro pro Kind weiter gestärkt. In Familien, die
auf das Arbeitslosengeld II angewiesen sind, wird der Regelsatz für die 6-13jährigen Kinder erhöht, weil dieser
bis   lang zu gering bemessen war. 

� Wir haben eine klare Schuldenbremse verabredet. Und es gibt einen Tilgungsplan für die In ves ti tions aus gaben,
die mit dem „Pakt für Deutschland“ verbunden sind. Damit werden wir unserer Verantwortung gegenüber
künf    tigen Generationen gerecht. 

Wir verbessern die staatlichen Rahmenbedingen zur Sicherung von Arbeitsplätzen und für den Erhalt von
Sta    bilität. Wir entlasten Bürger und den Mittelstand. Damit stärken wir Deutschland.

Pakt für Deutschland: Arbeitsplätze sichern. 
In die Zukunft investieren.


