
Antwort der FDP 
 

Zu Ihren Fragen nehmen wir gerne wie folgt im Zusammenhang Stellung: 

Wir Freie Demokraten wollen das Liberale Bürgergeld. Wir wollen steuerfinanzierte 
Sozialleistungen wie das Arbeitslosengeld II, die Grundsicherung im Alter, die Hilfe zum 
Lebensunterhalt oder das Wohngeld in einer Leistung und an einer staatlichen Stelle 
zusammenfassen, auch im Sinne einer negativen Einkommensteuer. Selbst verdientes 
Einkommen soll geringer als heute angerechnet werden. So möchten wir das Steuer- und 
Sozialsystem verbinden. Die Grundsicherung muss unbürokratischer, würdewahrender, 
leistungsgerechter, digitaler und vor allem chancenorientierter werden. Daneben sollte der 
Passiv-Aktiv-Tausch weiterentwickelt werden, bei dem Gelder, die eine 
Leistungsempfängerin oder ein Leistungsempfänger erhält, in Lohnkostenzuschüsse für 
einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz umgewandelt werden können. 

Wir wollen bessere Hinzuverdienstregeln beim Arbeitslosengeld II (ALG II) beziehungsweise 

beim angestrebten Liberalen Bürgergeld. Die aktuellen Regeln sind demotivierend und sie 
belohnen kaum, die Grundsicherung durch eigene Arbeit Schritt für Schritt zu verlassen. 
Bessere Hinzuverdienstregeln ermöglichen aber genau das: Sie bilden eine trittfeste Leiter, 
die aus Hartz IV herausführt. Das Einkommen von Jugendlichen aus Familien, die ALG II 
beziehen, soll bis zur Höhe eines Minijobs gar nicht angerechnet werden. Junge Erwachsene 
sollen künftig nicht mehr für Forderungen des Staates haften, welche auf ein Verschulden 
der Eltern - wie beispielsweise das verspätete Anzeigen einer Erwerbstätigkeit der Eltern - 
beruhen. 

Wir wollen zudem das Schonvermögen in der Grundsicherung ausweiten. Das betrifft 
insbesondere das Altersvorsorge- Vermögen, die selbst genutzte Immobilie und das für die 
Erwerbstätigkeit benötigte angemessene Kraftfahrzeug. Wir wollen Menschen davor 
bewahren, ihre auch abseits der staatlichen Förderung eigenverantwortlich und hart 
erarbeitete Altersvorsorge auflösen zu müssen. Wir wollen, dass sich Eigenverantwortung 
und Anstrengung auszahlen. 

Aus Jobcentern wollen wir Talentcenter machen. In einem Talentcenter wird nicht der 

erstbeste Job vermittelt. Ein Talentcenter unterstützt Menschen dabei, ihre Talente zu 
entwickeln und sich fortzubilden oder in eine Selbstständigkeit zu gehen. Dazu brauchen die 
Talentcenter ein modernes Fallmanagement, Unterstützung durch künstliche Intelligenz und 
eine Crowdsourcing-Plattform sowie den Wegfall des automatischen Vorrangs der 
Vermittlung in Anstellung anstelle von Gründungen. Nicht jede oder jeder kann sofort in 
seine Traumtätigkeit aufsteigen, aber ein Talentcenter kann Menschen auf dem Weg dorthin 
und zur Selbstverwirklichung unterstützen. Wichtig hierfür ist eine Beratung, die auf die 
Einzelne oder den Einzelnen eingehen kann. 

Darüber hinaus wollen wir ein „Midlife-BAföG“ von bis zu 1.000 Euro im Jahr einführen. 
Darüber hinaus soll in einem persönlichen Freiraumkonto unabhängig vom Arbeitgeber das 
steuer- und abgabenfreie Ansparen für Weiterbildungsangebote und Bildungsauszeiten 
ermöglicht werden. Damit schaffen wir ein zweites Bildungssystem für das ganze Leben. 
Zudem soll die Vielzahl von Bildungsangeboten für das lebenslange Lernen von öffentlichen 
wie privaten Anbieterinnen und Anbietern transparent und strukturiert auf einer zentralen 



digitalen Plattform einsehbar sein. Diese digitale Bildungsarena soll den Zugang zu 
Weiterbildungen erleichtern und gleichzeitig die Anerkennung informell sowie non-formal 
erworbener Kompetenzen ermöglichen. 

Weitere Informationen zu unseren Positionen finden Sie in unserem 
Bundestagswahlprogramm sowie auf www.fdp.de. 
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