
Unsere Konzepte im Bundestagswahlprogramm 

Vom 14.-16. Mai 2021 fand der Bundesparteitag der FDP statt. Neben den Vorstandswahlen 
haben wir eine wichtige Weichen für den Bundestagswahlkampf gestellt: unser 
Bundestagswahlprogramm. Dort sind natürlich auch viele Initiativen der Bundestagsfraktion 
eingeflossen, mit denen wir in den letzten dreieinhalb Jahren die Politik im Bundestag mitgestaltet 
haben. Hier eine Übersicht der Punkte im Bundestagswahlprogramm, die auf Initiativen basieren, 
die mein Team und ich entworfen und/oder an denen wir mitgearbeitet haben. Die Initiativen 
haben wir jeweils verlinkt.


Aus dem Positionspapier: Das liberale Kinderchancengeld 


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. Das Kinderchancengeld ist einfach, digital 
und ermöglicht echte Aufstiegschancen. 

Aus: Update für das Elterngeld  

Update für das Elterngeld 
 
Wir Freie Demokraten wollen das Elterngeld entbürokratisieren und digitalisieren und 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. 

Aus: Mehr Chancengerechtigkeit für Jugendliche - Hinzuverdienst zu Sozialleistungen fair 
gestalten  

Heim- und Pflegekinder bei Ausbildung unterstützen 
 
Wir Freie Demokraten wollen das Angebot an Berufs- und Studienberatung in 
Jugendpflegeeinrichtungen erweitern. Heim- und Pflegekinder müssen ihr selbstständig 
verdientes Geld behalten können. Sie dürfen nicht mehr zur Finanzierung ihrer Unterbringung 
herangezogen werden. Zudem muss eine Verlängerung der Unterbringung im Jugendheim oder 
bei Pflegefamilien auch über das 18. Lebensjahr hinaus unkompliziert möglich sein, solange die 
Jugendlichen noch zur Schule gehen oder sich in einer Berufsausbildung befinden. So erleichtern 
wir den Betroffenen die Erlangung von Berufs- und Schulabschlüssen, einschließlich der 
Hochschulreife. 

Aus dem Positionspapier: Selbstbestimmt ein Leben lang - Freiheit kennt kein Alter  

Digitalisierung für Ältere vorantreiben – Förderprogramm für Wohnheime 
 
Wir Freie Demokraten wollen ein zweites Bildungssystem schaffen, mit dem sich Menschen auch 
im Ruhestand unbürokratisch weiterbilden können. Ältere Menschen sollen auch in Alten- oder 
Seniorenwohnheimen Zugang zum schnellen Internet haben. 

Auch in: Gesetzliche Altersgrenzen wegen möglicher Diskriminierung überprüfen  

Diskriminierende Altersgrenzen abschaffen 
 
Wir Freie Demokraten fordern die Abschaffung diskriminierender Altersgrenzen. Gesetze und 
Satzungen mit beschränkenden Altersgrenzen sollen auf ihren möglichen diskriminierenden 
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https://www.fdpbt.de/beschluss/kinderchancengeld-investition-zukunft-unserer-kinder
https://dserver.bundestag.de/btd/19/050/1905072.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/100/1910019.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/100/1910019.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/100/1910019.pdf
https://www.fdpbt.de/beschluss/selbstbestimmt-leben-lang-freiheit-kennt-kein-alter
https://dserver.bundestag.de/btd/19/292/1929269.pdf


Charakter hin überprüft und eine Aufhebung oder Anpassung nach sach- und leistungsgerechten 
Kriterien vorgenommen werden. 

Aus dem Positionspapier: Fesseln lösen - Ein freies und unabhängiges bürgerschaftliches 
Engagement und Ehrenamt stärken  

Ehrenamt von Bürokratie und Haftungsrisiken entlasten 

Wir Freie Demokraten wollen das Ehrenamt von Bürokratie und möglichen Haftungsrisiken 
entlasten. Den Zugang zu neuen digitalen Lösungen für Vereine wollen wir vereinfachen – etwa in 
den Bereichen Akquise und Verwaltung. Ehrenamt ist mehr als nur Freizeit. Das freiwillige 
Engagement tausender Bürgerinnen und Bürger ermöglicht Millionen von Menschen freie 
Entfaltung, Selbstwirksamkeit und vor allem Kindern und Jugendlichen wertvolle Lernprozesse. Es 
bringt Menschen unabhängig ihres sozialen und kulturellen Hintergrundes zusammen, stiftet 
Gemeinschaft und fördert Toleranz. 
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https://gaggelidis.abgeordnete.fdpbt.de/sites/default/files/2021-06/Beschluss_Ehrenamt_staerken.pdf
https://gaggelidis.abgeordnete.fdpbt.de/sites/default/files/2021-06/Beschluss_Ehrenamt_staerken.pdf
https://gaggelidis.abgeordnete.fdpbt.de/sites/default/files/2021-06/Beschluss_Ehrenamt_staerken.pdf

