Hiermit möchten wir die Fragen beantworten. Für die LD ist ein bedingungsloses
Grundeinkommen schon lange ein zentrales Anliegen.
1. Die COVID-19-Pandemie hat den Sozialstaat an dessen Grenzen geführt. Immer
mehr Menschen wenden sich folglich dem Grundeinkommen zu. Wie positioniert sich
Ihre Partei aktuell zum Grundeinkommen o. g. Definition? (bitte mit Links)
Ja, die LD fordert das bedingungslose Grundeinkommen.
Siehe https://liberale-demokraten.de/positionen/soziales/
https://liberale-demokraten.de/positionen/bedingungsloses-grundeinkommen/
2. Findet sich in Wahlprogrammen (Bundestagswahl, Landtagswahlen) Ihrer Partei
das deutliche Bekenntnis zur Einführung eines Grundeinkommens gemäß o. g.
Definition in Deutschland? (bitte konkrete Textpassage in den Wahlprogrammen und
Links)
Ja, siehe 1.
Zitat aus unserem Programm:
Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine zentrale Forderung der Liberalen
Demokraten.
Etliche Sozialtransfers sind unübersichtlich, mit Hürden bezüglich des Bezugs
versehen und müssen infolgedessen durch einen immensen oftmals intransparenten
Bürokratieapparat gestützt werden.
Das bGE soll alle Sozialtransfers ersetzen und durch seine Bedingungslosigkeit zum
Abbau des Verwaltungsapparates und der Bürokratie sowie einer verbesserten
Transparenz effektiv beitragen.
Die Gesellschaft muss sich von dem Traum verabschieden, dass die
Erwerbsvollbeschäftigung die einzige Lösung aller sozialen Probleme darstellt.
Aufgrund des technischen Fortschrittes und der zunehmenden Globalisierung hat
diese Form keine Zukunft als gesellschaftlicher Stabilisator — Erwerbsarbeitsplätze
werden bedingt durch die zunehmende Digitalisierung, Automatisierung und
Rationalisierung überflüssig. Außerdem erhöht es die Freiheit der Menschen sich
selbst auch jenseits der klassischen Arbeitswelt verwirklichen zu können.
Das bedingungslose Grundeinkommen ist dabei kein politisches Ziel an sich,
sondern es stellt den Weg zum Ziel dar, um Armut und Not zu verhindern bzw. zu
beseitigen und somit einen sozialen Ausgleich zu schaffen.
3. Gibt es in Ihrer Partei Arbeitsgemeinschaften bzw. Zusammenschlüsse, die die
Einführung eines Grundeinkommens fordern und diese Forderung im Parteiprogramm
verankert sehen wollen? Wenn ja, welche? (bitte mit konkreter Benennung und Link)

Das bedingungslose Grundeinkommen ist seit vielen Jahren fester und wesentlicher
Bestandteil unseres Parteiprogramms, siehe 1. und 2.
4. bis 8.
Es existieren zur Zeit keine eigenständigen Wahlprogramme. Unser Parteiprogramm ist
auch unser Wahlprogramm. Wir unterstützen jede uns bekannte Initiative oder Aktion zur
Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens.
https://liberale-demokraten.de/

