
ersten beiden Jahren des Bürgergeldbe-
zuges die Leistung ohne Anrechnung des
Vermögens und anerkennen die Ange-
messenheit der Wohnung. Wir werden
das Schonvermögen erhöhen und dessen
Überprüfung entbürokratisieren, digitali-
sieren und pragmatisch vereinfachen.“

Zwei Jahre Auszeit auf Kosten 
des Staates?
Man kann das so verstehen: Ein Arbeitslo-
ser kann sich nach Auslaufen des Arbeits-
losengelds relativ einfach eine Auszeit von
maximal zwei Jahren nehmen, finanziert
mit dem neuen Bürgergeld. Die Höhe sei-
nes Vermögens spielt in dieser Zeit keine
Rolle. Die Miete wird auch für eine große
Wohnung vom Staat übernommen. Und
wegen der „Mitwirkungspflichten“ bei der
Arbeitssuche muss sich der Bürgergeld-
empfänger in spe wohl keine allzu großen
Gedanken machen.
Denn aktuell droht als Höchststrafe

ein Abzug von zehn Prozent oder 45 Euro,
wenn sich ein Leistungsempfänger mehr
als einmal weigert, Beratungs- oder Ver-
mittlungstermine bei Jobcenter wahrzu-
nehmen. Bei der Weigerung, eine ange-
botene Stelle anzunehmen, droht derzei-
tig kein Geldabzug. Und es spricht nichts
dafür, dass die Parteien, die das jetzt 
beschlossen haben, künftig wieder zu 
einer rigoroseren Politik des Forderns zu-
rückkehren. Bisher konnte der Regelsatz
von derzeit 449 Euro im Monat (ohne
Wohnungskosten) um bis zu 30 Prozent
gekürzt werden.

Auf dem Weg zum 
bedingungslosen Grundeinkommen
Im Grunde kann man beim geplanten
Bürgergeld von einem „bedingungslosen
Grundeinkommen auf Zeit“ sprechen.
Linke und Grüne sehen in „Staatsknete
für alle“ schon lange eine Alternative zu
Hartz IV. Nach diesem Konzept stehen
jedem Erwachsenen vom Staat Monat
für Monat 1000 oder 1200 Euro zu, ob er
arbeiten will oder nicht. Da gilt dann das
abgewandelte Bibelwort: „Sie säen nicht
und ernten nicht. Und der Sozialstaat er-
nährt sie doch.“
Vor der Bundestagswahl hat keine der

heute regierenden Parteien sich klar für
dieses umstrittene und im Grunde nicht
zu finanzierende Grundeinkommen aus-
gesprochen. Die Grünen zeigten im
Wahlprogramm jedoch ihre Sympathie,
indem sie Modellprojekte zum bedin-
gungslosen Grundeinkommen in Aus-
sicht stellten. Zugleich versprachen sie
Hartz IV durch eine „Garantiesicherung“
zu ersetzen. Diese sollte „ohne Sanktio-
nen das soziokulturelle Existenzmini-
mum“ garantieren.
Die SPD wiederum kündigte an, die

„Grundsicherung“ grundlegend zu über-
arbeiten und zu einem Bürgergeld zu ent-
wickeln. Der Begriff Hartz IV wurde sorg-
fältig vermieden. Den Beziehern des Bür-
gergelds sollen „Mitwirkungspflichten“
auferlegt werden – bei Abschaffung
„sinnwidriger“ und „unwürdiger“ Sank-
tionen. Da für SPD-Linke nahezu jeder
Aspekt des „Forderns“ sinnwidrig oder

unwürdig sein dürfte, lässt sich erahnen,
wie sanft diese Mitwirkungspflichten
ausfallen werden.

Vom Bürgergeld-Konzept der FDP 
bleibt nichts
Oberflächlich betrachtet, sind die Freien
Demokraten die Gewinner der angestreb-
ten Sozialreform. Für ein Bürgergeld tre-
ten sie schon seit vielen Jahren ein. Das
„Liberale Bürgergeld“ hat freilich mit dem
von Minister Heil zu erwartenden Vor-
schlag nichts zu tun.
Im FDP-Wahlprogramm hieß es dazu:

„Wir wollen steuerfinanzierte Sozialleis-
tungen wie das Arbeitslosengeld II, die
Grundsicherung im Alter, die Hilfe zum Le-
bensunterhalt oder das Wohngeld in einer
Leistung und an einer staatlichen Stelle zu-
sammenfassen, auch im Sinne einer nega-
tiven Einkommensteuer. Selbst verdientes
Einkommen soll geringer als heute ange-
rechnet werden. So möchten wir das Steu-
er- und Sozialsystem verbinden.“ Zu dieser
Abstimmung von Steuer- und Sozialsystem
sind SPD und Grüne jedoch nicht bereit.
Das zu erwartende rot-grün-gelbe Bür-

gergeld wird also mit dem liberalen Kon-
zept außer dem Namen nichts gemein ha-
ben: mehr finanzielle Förderung unter
weitgehendem Verzicht auf Forderungen
an die Leistungsempfänger. Die Ampel
unter Führung von Hubertus Heil wird die
Hartz IV-Reformen beerdigen. Und aus-
gerechnet die eigentlich marktwirtschaft-
lich orientierte FDP wird als Sargträger
dabei sein.                                                 n
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Der Verkauf im 
Onlinegeschäft boomt
Daher ist das Vermarkten und Verkaufen Ihrer Produkte
im Internet unumgänglich. Durch das richtige  Gesamt -
konzept, passend zum Unternehmen, können Ihre
 Ansprü che und  Bedürfnisse in einem Online-Shop ab-
gedeckt werden.

Auch ein maßgeschneidertes Warenwirtschaftssystem,
kann die Produktivität Ihrer Firma steigern. Dies alles
natürlich mit Kunden- und Anwenderfreundlichkeit
kombiniert.

So steht Ihrem Erfolg nichts im Wege!
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