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Bundestagswahlprogramme 2021 aus Steuersicht1 

FDP Wahlprogramm  

Stichwort Auszug des Wahlprogramms Referenz 

 

 

„Negative Gewinnsteuer“ 

Sicherung der Sozialen Marktwirtschaft und Stärkung der Wirtschaft 

Schnelle Hilfe durch „negative Gewinnsteuer“ in Wirtschaftskrisen: 

Wir freie Demokraten fordern, dass eine kurzfristige Liquiditätshilfe direkt vom Finanzamt 

ausgezahlt werden kann. Statt Steuervorauszahlungen von den Konten der Unternehmen 

abzubuchen, überweisen die Finanzämter eine negative Einkommen- beziehungsweise 

Körperschaftsteuer als Liquiditätssoforthilfe: die „Negative Gewinnsteuer“. Als 

Bemessungsgrundlage dient der letzte Steuerbescheid. In einem zweiten Schritt soll eine 

deutlich erweiterte Verlustverrechnung mit Gewinnen vergangener oder künftiger Jahre 

eingeführt werden. […] 

Seite 6 

 

Bürokratieentlastung 

 

Entfesselungspaket für die deutsche Wirtschaft 

[…] Initiativen wie das Bürokratieentlastungsgesetz IV, die Strategie „Einheitliche 

Ansprechpartner 2.0“ und eine Verlegung der Sozialversicherungsbeiträge in den Folgemonat 

müssen zu einer Gesamtstrategie gebündelt werden. Das gilt auch für schlankere Vergabe-, 

Register- und Informationsbestimmungen. Für jede neue Belastung durch geplante Regelungen 

sollen im doppelten Umfang Belastungen abgebaut werden („One in, two out“) – auch auf 

europäischer Ebene. 

Seite 6 

Unternehmensteuerlast auf 25 

Prozent senken 

 

Unternehmensteuerlast auf 25 % senken Seite 6 f. 

 
1 Die Darstellung bietet lediglich einen Überblick und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

https://www.fdp.de/sites/default/files/2021-06/FDP_Programm_Bundestagswahl2021_1.pdf
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Sonderweg der 

Gewerbesteuer beenden 

Wir Freie Demokraten wollen die steuerliche Belastung von Unternehmen auf den OECD-

Durchschnitt (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) von rund 25 

Prozent senken. 

[…] die Finanzierung der Kommunen [muss] auf eine neue Grundlage gestellt werden – etwa 

durch einen kommunalen Zuschlag mit eigenem Hebesatzrecht auf die Körperschaftsteuer und 

auf die zuvor abgesenkte Einkommensteuer sowie einen höheren Anteil der Kommunen an der 

Umsatzsteuer. Zudem wollen wir uns gemeinsam mit den USA für eine globale 

Mindestbesteuerung für Unternehmen einsetzen. […] 

 

Forschung und Entwicklung 

steuerlich fördern 

Rahmenbedingungen für die Bereitstellung von Wagniskapital verbessern 

Wir Freie Demokraten wollen Forschung und Entwicklung steuerlich stärker fördern. 

Deutschland kann nur dann dauerhaft Wohlstand und soziale Sicherheit gewährleisten, wenn 

die Unternehmen innovative Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Das Steuerrecht muss 

dazu einen Beitrag leisten, indem es die Rahmenbedingungen für die Bereitstellung von 

Wagniskapital verbessert. Dadurch schaffen wir bessere Bedingungen für Start-ups und geben 

Innovationen eine Chance. Gerade die Coronakrise hat gezeigt, dass der stete Wandel der 

Wirtschaft neue Ideen und Wege erfordert. So muss Deutschland bei der Digitalisierung 

aufholen. Deshalb brauchen wir ein Steuerrecht, das innovative Unternehmen unterstützt. 

Seite 6 

 

Verbesserte 

Abschreibungsbedingungen 

Verbesserte Abschreibungsbedingungen 

[…] Hierzu sollen die degressive Abschreibung (AfA) für bewegliche Wirtschaftsgüter verstetigt 

und für digitale Güter einheitliche und verkürzte Abschreibungsfristen von höchstens drei Jahren 

festgesetzt werden, sofern nicht eine Sofortabschreibung in Betracht kommt. Die Grenze für die 

Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wollen wir erhöhen. Um Investitionen in den 

Wohnungsbau zu fördern, wollen wir hier die lineare Abschreibung von zwei auf drei Prozent 

erhöhen. 

Seite 7 

 Mittelstand in der Fläche halten und langfristig sichern: Seite 7 
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Erbschaftsteuer bzw. 

Vermögensteuer 

[…] Damit die Unternehmen nicht durch Erbgänge oder eine Substanzbesteuerung gefährdet 

werden, lehnen wir eine Verschärfung der Erbschaftsteuer oder die Wiedereinführung der 

Vermögensteuer ab. 

 

 

 

Abgabenquote unter 40 

Prozent senken! 

Entlastung und faire Steuern 

Trendwende bei der Abgabenquote erreichen  

Wir Freie Demokraten wollen […] die Abgabenbelastung für die Arbeitnehmer und die 

Arbeitgeber wieder auf unter 40 Prozent senken. […] 

Seite 8 

 

Chancentarif statt 

Mittelstandsbauch 

Chancentarif statt Mittelstandsbauch 

Wir Freie Demokraten wollen beim Einkommensteuertarif den sogenannten Mittelstandsbauch 

vollständig abschaffen und so einen leistungsgerechteren linearen Chancentarif gestalten. Die 

Abschaffung wollen wir in drei Schritten in den Jahren 2022 bis 2024 erreichen. […] 

Seite 9 

 

Spitzensteuersatz 

Spitzensteuersatz nur für Spitzenverdiener 

Wir Freie Demokraten wollen einen fairen Tarif bei der Einkommensteuer: den Chancentarif. 

Dazu wollen wir den Spitzensteuersatz schrittweise „nach rechts verschieben“ – mit dem Ziel, 

dass dieser erst ab einem Einkommen von 90.000 Euro greift. Dadurch wird der Steuertarif für 

alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zusätzlich gestreckt. […] Wir lehnen auch eine weitere 

Verschärfung der Erbschaftsteuer ab. 

Seite 9 

 

Tarif auf Rädern 

Tarif auf Rädern - automatische Steuererhöhungen verhindern 

Wir Freie Demokraten wollen den Einkommensteuertarif so ändern, dass der Staat nicht länger 

von quasi automatischen Steuererhöhungen profitiert. Wir fordern deshalb eine regelmäßige 

Anpassung des Steuertarifs einschließlich der Freibeträge, Freigrenzen und Pauschbeträge an 

die Entwicklung von Gehältern und Preisen. Der Tarif wird also „auf Räder gestellt“. 

Seite 9 

 Solidaritätszuschlag wie versprochen komplett abschaffen  Seite 9 f. 



 

4 
 

Solidaritätszuschlag Wir Freie Demokraten wollen den Solidaritätszuschlag komplett abschaffen. […] Ende 2019 lief 

der Solidarpakt aus. Damit ist die Erhebung des Solidaritätszuschlags nicht mehr zu 

rechtfertigen. […] Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags ist eine Frage der politischen 

Glaubwürdigkeit. Nicht zuletzt geht es hierbei auch um die Entlastung der vielen betroffenen 

mittelständischen Unternehmen. Die Abschaffung ist daher zugleich Wirtschafts- und 

Arbeitsmarktpolitik. 

 

Vermögensabgabe bzw. 

Vermögensteuer 

Erbschaftsteuer 

Keine neue Substanzbesteuerung 

Wir Freie Demokraten lehnen eine einmalige Vermögensabgabe ebenso ab wie die 

Wiederbelebung der Vermögensteuer. Beides ist für unsere mittelständisch geprägte Wirtschaft 

ein Hemmschuh bei der Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie, weil den 

Unternehmen Liquidität unabhängig von deren Ertragslage entzogen wird. Die Erbschaftsteuer 

sollte im Hinblick auf ihre Administrierbarkeit und das sich in diesem Zusammenhang zu ihrer 

Erhebung ergebende Verhältnis von Kosten und Nutzen überprüft werden. 

Seite 10 

 

Easy Tax 

Easy Tax – einfache Steuererklärung 

Wir Freie Demokraten wollen Easy Tax einführen: die vorausgefüllte Steuererklärung mit einem 

umfassenden digitalen Service für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Im 

Besteuerungsverfahren muss umfangreicher auf innovative Lösungen gesetzt werden. Für 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Rentnerinnen und Rentner sollen durch Easy Tax 

immer 12 vollständige Steuererklärungen vom Finanzamt vorbereitet werden, die von den 

Betroffenen nur noch bestätigt werden müssen. Für die Kontrolle der verarbeiteten Daten sowie 

die Angabe zusätzlicher Pflichtangaben, die den Finanzbehörden nicht bekannt sind, erhalten 

die Steuerpflichtigen eine angemessene Frist. Selbstverständlich muss das im Einklang mit dem 

Prinzip der Datensouveränität jeder einzelnen Bürgerin und jedes einzelnen Bürgers erreicht 

werden, denn freiwillige Angaben gegenüber dem Finanzamt sollen auch mit Easy Tax freiwillig 

bleiben. Ziel muss es sein, dass Steuerbescheide in diesen Fällen innerhalb von wenigen 

Tagen bekannt gegeben werden können. 

Seite 10 



 

5 
 

 

Bagatell- und 

Lenkungssteuern 

Bagatell- und Lenkungssteuern abschaffen 

Wir Freie Demokraten wollen überflüssige Bagatell- und Lenkungssteuern wie die 

Schaumwein- und Zwischenerzeugnissteuer, die Biersteuer oder die Kaffeesteuer 

abschaffen. Die Beibehaltung dieser Steuern verursacht viel Bürokratie. Demgegenüber 

stehen nur geringe Einnahmen. 

Seite 10 

 

Homeoffice 

Steuerliche Erleichterungen für Homeoffice  

Wir Freie Demokraten wollen für das zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbarte 

Homeoffice eine erhöhte Werbungskostenpauschale gewähren. Die vom Arbeitgeber gestellte 

Büroausstattung soll vom Arbeitnehmer steuerfrei genutzt werden können. Darüber hinaus soll 

im Interesse der Rechtssicherheit auch der rechtliche Rahmen von Homeoffice-Arbeit den 

tatsächlichen Gegebenheiten angepasst und den für mobile Arbeitsplätze geltenden 

Vorschriften angeglichen werden 

Seite 10 

 

Renten 

Doppelbesteuerung von Renten verhindern 

Wir wollen eine Doppelbesteuerung von Renten verhindern und die Beweislastumkehr 

zugunsten der Steuerpflichtigen einführen. Das gilt für alle Rentenbezieherinnen und 

Rentenbezieher – besonders für Selbstständige, bei denen die Gefahr einer Doppelbesteuerung 

am größten ist. Die Rentenkassen und die Finanzverwaltung sollen dazu detaillierte und 

individuelle Berechnungen vorlegen. Damit soll ersichtlich werden, ob und in welchem Umfang 

es zu einer doppelten Besteuerung von Renteneinkünften kommt. 

Seite 10 

 

Spekulationsfrist und 

Sparerfreibetrag 

Spekulationsfrist einführen – Sparerfreibetrag erhöhen 

Wir Freie Demokraten wollen die Wiedereinführung einer Spekulationsfrist von drei Jahren für 

private Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren. Den Sparerfreibetrag wollen wir deutlich 

anheben. Sparerinnen und Sparer sowie Kleinanleger sollen entlastet werden. Wir wollen die 

langfristige Kapitalanlage in Unternehmen attraktiver gestalten, damit mehr Menschen beim 

Sparen und bei der Altersvorsorge an den Wachstumsgewinnen teilhaben können 

Seite 11 
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Mitarbeiterkapitalbeteiligung 

Mitarbeiterkapitalbeteiligung als Eigentumsturbo 

Wir Freie Demokraten wollen die Mitarbeiterkapitalbeteiligung als Chance für den langfristigen 

Vermögensaufbau etablieren. Aber auch für Start-ups sind Mitarbeiterbeteiligungsprogramme 

unerlässlich, um im internationalen Wettbewerb gut qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Um 

die schlechten Rahmenbedingungen hierzulande zu verbessern, soll die Besteuerung erst bei 

der Veräußerung einsetzen und der von Unternehmensbeteiligungen entsprechen. Zudem 

wollen wir eine eigene Anteilsklasse für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen schaffen, um den teuren 

und administrativ aufwendigen Prozess der Übertragung von GmbH-Anteilen zu vereinfachen. 

Seite11 

   

 

Faire Besteuerung für alle 

Unternehmen weltweit 

Faire Regeln bei der internationalen Besteuerung 

Klare internationale Regeln für fairen Steuerwettbewerb – keine Alleingänge 

Wir Freie Demokraten wollen eine faire Besteuerung für alle Unternehmen weltweit. Große 

internationale und digitale Unternehmen müssen ihren Beitrag zur Finanzierung des 

Gemeinwesens leisten. Deshalb unterstützen wir entsprechende internationale Arbeiten auf 

OECD- und G20-Ebene. Ein Alleingang der EU könnte dagegen auch in Deutschland zu 

Wettbewerbsverzerrungen und zum Verlust von Arbeitsplätzen führen. Doppelbesteuerung 

wollen wir genauso verhindern wie Steuerverluste durch Verlagerungen. Denn sonst drohen 

zusätzliche Steuerlasten für die schon stark belasteten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

sowie für kleine und mittelständische Betriebe. 

Seite 12 

 

EU-einheitliche 

Bemessungsgrundlage für die 

Körperschaftsteuer 

Transparenter Steuerwettbewerb in der EU  

Wir Freie Demokraten fordern eine EU-einheitliche Bemessungsgrundlage für die 

Körperschaftsteuer. Dadurch wird die Höhe der Besteuerung in den einzelnen Mitgliedstaaten 

besser vergleichbar. Dementsprechend sind wir ausdrücklich gegen die Zulässigkeit 

sogenannter Tax-Deals, mit denen große Unternehmen die Höhe ihrer eigenen Besteuerung mit 

den Behörden eines Mitgliedstaats individuell aushandeln können. Damit stehen wir für einen 

Seite 12  
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transparenten Steuersatzwettbewerb auf der Basis vergleichbarer Bemessungsgrundlagen 

innerhalb der Europäischen Union 

 

Steuerhinterziehung 

Steuerhinterziehung weltweit abgestimmt bekämpfen  

Wir Freie Demokraten wollen Steuerhinterziehung und unlauteres Steuerdumping mit 

wirksamen und verhältnismäßigen Mitteln bekämpfen. Deutschland muss als Exportnation ein 

Interesse daran haben, möglichst weltweit abgestimmte Regeln zur internationalen Verteilung 

der Besteuerungsrechte auch in Zeiten digitaler Geschäftsmodelle zu erreichen. Diese müssen 

sowohl ungerechtfertigte Nichtbesteuerung als auch schädliche Doppelbesteuerung von 

Erträgen verhindern. Dabei ist sicherzustellen, dass das Steueraufkommen in Deutschland 

langfristig gesichert wird. 

Seite 12 

f. 

 

Sozialversicherungsbeiträge 

Vorfälligkeit der Beiträge rückgängig machen – Unternehmen entlasten  

Wir Freie Demokraten wollen die Vorfälligkeit bei der Abführung von 

Sozialversicherungsbeiträgen wieder rückgängig machen. Sie führt nicht nur zu bürokratischer 

Mehrbelastung, sondern entzieht den Unternehmen Kapital. Anstelle von 24 

Monatsabrechnungen müssen Unternehmen wieder nur noch zwölf Abrechnungen tätigen und 

sie können auf Regelungen zum Schätzen verzichten. Dies entlastet von erheblichem 

bürokratischem Aufwand. 

Seite 21 

 

Reform des 

Statusfeststellungsverfahrens  

Statusfeststellung für Selbstständige reformieren  

Wir fordern eine Reform des Statusfeststellungsverfahrens. Über das 

Statusfeststellungsverfahren muss sich zweifelsfrei klären lassen, ob eine abhängige 

Beschäftigung oder eine selbstständige Tätigkeit vorliegt. Klare gesetzliche Positivkriterien 

gewährleisten Rechtssicherheit, indem bei Vorliegen bestimmter Kriterien eine Selbstständigkeit 

rechtssicher und verbindlich festgestellt wird. Zudem soll die Prüfung durch eine unabhängige 

Stelle statt durch die Rentenversicherung vorgenommen werden. 

Seite 28 

 Modernes Recht für starke Familien Seite 33 
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Kinderchancengeld einführen 

 

 

 

Elterngeld 

 

 

 

Rechtsanspruch auf 

Partnermonate verlängern 

 

 

 

Höhere Freibeträge 

Kinderchancengeld einführen 

Wir Freie Demokraten wollen ein Kinderchancengeld. Es besteht aus: Grundbetrag, Flexibetrag 

und nichtmateriellem Chancenpaket. Die Angebote für bessere Chancen, Bildung und Teilhabe 

werden ausgeweitet und können von Kindern und Jugendlichen selbstständig über ein 

Kinderchancenportal kinderleicht abgerufen werden. […] 

Update für das Elterngeld 

Wir Freie Demokraten wollen das Elterngeld entbürokratisieren und digitalisieren sowie den 

Partnerschaftsbonus flexibilisieren. Ungerechtigkeiten wie beim Insolvenzgeld oder bei 

Mischeinkünften wollen wir abbauen. Auch das „ElterngeldPlus“ und den Partnerschaftsbonus 

passen wir der Lebensrealität der Familien an. 

Rechtsanspruch auf Partnermonate verlängern – Familien stärken 

Wir Freie Demokraten wollen den Rechtsanspruch auf „Partnermonate“ beim Elterngeld auf drei 

Monate verlängern. Damit erhöht sich die Bezugsdauer auf maximal 15 Monate. Das gilt auch 

für Alleinerziehende. Die Mindest- und Maximalbeträge wollen wir erhöhen, auch als 

Inflationsausgleich. Dadurch wollen wir Anreize für eine ausgewogenere Aufteilung der 

Familienarbeit zwischen den Elternteilen schaffen. 

Höhere Freibeträge für Familien und Alleinerziehende 

Wir Freie Demokraten wollen Familien und Alleinerziehende entlasten. Dazu wollen wir den 

Kinder- und Auszubildendenfreibetrag sowie den Freibetrag für Alleinerziehende anheben. Auch 

die steuerliche Absetzbarkeit von Betreuungskosten, gesetzlichen Unterhaltsleistungen und 

haushaltsnahen Dienstleistungen wollen wir verbessern. Am Splittingverfahren für Ehe- und 

eingetragene Lebenspartnerschaften wollen wir festhalten. Ebenso kann es sinnvoll sein, künftig 

stärker mit - von der Steuerschuld abzuziehenden - Steuergutschriften zu arbeiten. Dadurch 

wirken Freibeträge besser für die niedrigen und mittleren Einkommen. 
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Krypto-Währungen 

Schutz der Privatsphäre 

[…] 

Bargeld erhalten, Krypto-Währungen fördern 

Wir Freie Demokraten setzen uns für die uneingeschränkte Nutzbarkeit von Bargeld als 

Zahlungsmittel ein. Bargeld sollte als Alternative zu digitalen Zahlungsformaten bestehen 

bleiben. Zugleich begrüßen wir die Weiterentwicklung von Kryptowährungen. Bargeld ermöglicht 

uns, ohne staatliche Kontrolle und Überwachung Geld aufzubewahren. Zudem setzt die 

Möglichkeit der Bürgerinnen und Bürger, auf Bargeld auszuweichen, der Negativzinspolitik der 

Europäischen Zentralbank enge Grenzen. Wir begrüßen zudem alternative Tauschmittel wie 

Kryptowährungen auf Blockchain sowie anderen Basen und wollen die Schaffung eines 

verlässlichen rechtlichen Rahmens fördern und weiterentwickeln. 

Seite 36 

 

 

Kommunen 

Kommunen, Sport und Ehrenamt stärken 

Entschuldung der Kommunen und Reformen miteinander verbinden 

Wir Freie Demokraten sind offen für eine Entschuldung besonders überlasteter Kommunen, die 

aus eigener Kraft keine finanzielle Perspektive haben. Viele Kommunen haben durch einen 

Sparkurs und strukturelle Reformen in den vergangenen Jahren ihre Schulden zurückbezahlt. 

Diese Gemeinden dürfen nicht die Leidtragenden sein, wenn der Bund andere Kommunen in 

einzelnen Ländern entschuldet. Ein mögliches Entschuldungsprogramm des Bundes muss 

daher in den zulässigen verfassungsrechtlichen Grenzen mit Infrastrukturprojekten, regionaler 

Wirtschaftsförderung und einer grundsätzlichen Reform der Gemeindefinanzen verbunden 

werden. 

Seite 42 

 

Ehrenamt 

Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale erhöhen  

Wir Freie Demokraten wollen die Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale angemessen erhöhen. 

[…]  

Seite 42 
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Ehrenamt von Bürokratie und Haftungsrisiken entlasten 

Wir Freie Demokraten wollen das Ehrenamt von Bürokratie und möglichen Haftungsrisiken 

entlasten. […] 

 

Klimaschutz 

Klima- und Umweltschutz durch Innovation 

Klimaschutz richtig machen – sozialen Ausgleich einführen 

Wir Freie Demokraten wollen eine Klimadividende einführen und die Energiebesteuerung 

drastisch absenken. So müssen auch die sozialen Kosten des Klimaschutzes abgemildert 

werden. Da die kontinuierliche Verknappung der Zertifikate auf der einen Seite zu steigenden 

Preisen und auf der anderen Seite zu höheren staatlichen Einnahmen führen wird, wollen wir 

die EEG-Umlage (Erneuerbare-Energien-Gesetz) abschaffen sowie die Stromsteuer, die 

unabhängig von der Erzeugungsart und damit der Umweltwirkung erhoben wird, auf den 

niedrigsten nach aktuellem EU-Recht möglichen Satz absenken und so schnell wie möglich 

komplett streichen. Darüber hinaus wollen wir Aufkommensneutralität durch die Rückzahlung 

eines jährlich zu berechnenden pauschalen Betrags, also einer Klimadividende, an jede 

Bürgerin und jeden Bürger gewährleisten. 

Seite 46 

 

Grunderwerbsteuer 

Wohnen 

Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer – Wohneigentum fördern 

Wir Freie Demokraten wollen die Bürgerinnen und Bürger beim Erwerb von selbst genutztem 

Wohneigentum entlasten. Dazu wollen wir bei der Grunderwerbsteuer einen Freibetrag von bis 

zu 500.000 Euro für natürliche Personen einführen. Der Freibetrag soll wiederauffüllbar sein, 

damit er bei einem Verkauf für einen neuen Erwerb wieder zur Verfügung steht. Dadurch 

erleichtern wir es den Menschen, ihren Traum vom eigenen Haus oder der eigenen Wohnung 

zu verwirklichen und zugleich für das Alter vorzusorgen. Für mehr Steuergerechtigkeit wollen wir 

zudem die missbräuchliche Umgehung der Grunderwerbsteuer durch Immobilieninvestoren 

mittels sogenannter Share Deals mit einer Gesetzesänderung verhindern. 

Seite 62 
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Möglichkeiten zur 

Abschreibung für 

Wohnungsbauinvestitionen 

verbessern 

Vorrang für Wohnungsbau – Mietendeckel abschaffen, Abschreibung erhöhen: 

Wir Freie Demokraten wollen die Mietpreisbremse abschaffen und einen bundesweiten 

Mietendeckel verhindern. Die Möglichkeiten zur Abschreibung für Wohnungsbauinvestitionen 

wollen wir verbessern. Die lineare Abschreibung muss von zwei auf drei Prozent erhöht werden. 

[…] 

Seite 63 

 

Liberales Bürgergeld 

Liberales Bürgergeld einführen: 

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. 

Seite 64 

 

Betriebliche Altersvorsorge 

Betriebliche Altersversorgung verbessern – Doppelverbeitragung abschaffen 

Wir Freie Demokraten wollen die betriebliche Altersvorsorge stärken und die gesetzlichen 

Regelungen attraktiver machen. Die Möglichkeit zu breiteren Anlageformen und insbesondere 

höheren Aktienquoten haben nur tarifgebundene Unternehmen. Wir wollen allen Unternehmen 

die Möglichkeit einer „reinen Beitragszusage“ (höherer Aktienanteil) und des automatischen 

Einbezugs ganzer Belegschaften (mit „Opt-Out“-Möglichkeit für die einzelnen Beschäftigten) 

geben. Zudem muss die Doppelverbeitragung in der gesetzlichen Kranken- sowie 

Pflegeversicherung für alle Wege betrieblicher und privater Vorsorge beendet werden, denn sie 

untergräbt das Vertrauen in die Verlässlichkeit der Politik. 

Seite 66 

f. 

  


