THEMA: SOZIALE SICHERUNG

AUSSCHUSS „ARBEIT UND SOZIALES“ DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES

Nachhaltig, flexibel, fair
Wie ist es um die Systeme
der sozialen Sicherung,
gerade das der Alters
sicherung, bestellt, und
welche Weichenstellungen
sind erforderlich?
Das fragt „der freie beruf“ Mitglieder des Ausschusses
für „Arbeit und Soziales“ des Deutschen Bundestages.
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Dr. Matthias
Bartke MdB
(SPD)

„

Viele Menschen in unserem Land haben das Netz der
sozialen Sicherung dieses Jahr zum ersten Mal erlebt.
Als die Aufträge zurückgingen und viele Geschäfte zur Be
kämpfung der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen blei
ben mussten, waren Maßnahmen gefragt, die die Menschen
finanziell absicherten. Hilfreiche Instrumente waren hierbei
das Kurzarbeitergeld für Angestellte und die neu entwickel
ten Corona-Soforthilfen zum Beispiel für laufende Betriebs
kosten von Selbstständigen. Ich bin davon überzeugt, dass
es gerade die Leistungen unseres starken (Sozial-)Staats
waren, die uns bisher so gut durch die Krise gebracht haben.
Doch ein Netz hat auch Maschen, durch die jemand durch
fallen kann. So hat uns die Corona-Krise die Lücken in un
serem sozialen Sicherungsnetz aufgezeigt. Gerade Selbst
ständige erfuhren schmerzhaft, dass sie ohne Absicherung
in der Arbeitslosenversicherung keinen Anspruch auf Kurz
arbeitergeld hatten und somit für die Lebenshaltungskos
ten auf unsere Basissicherung, die Grundsicherung, ange
wiesen waren. Verbände von Selbstständigen, mit denen ich
im Gespräch bin, beginnen nun zu überlegen, mit welchen
Versicherungssystemen eine Absicherung gegen Krisen
möglich ist. Unsere Aufgabe als Gesetzgeber sehe ich da
rin, die Maschen des sozialen Sicherungsnetzes zu verklei
nern und einen guten Schutz für alle zu schaffen.

Vorsitzender des Ausschusses

Genauso wie mit der noch in dieser Legislatur geplanten
Absicherung von Selbstständigen in der gesetzlichen Ren
tenversicherung gilt aber auch hier: Selbstständige müssen
finanziell erst einmal in der Lage sein, die Beiträge für eine
Alterssicherung oder eine Art Arbeitslosenversicherung zu
stemmen.
In unserem Koalitionsvertrag heißt es: „Um den sozialen Schutz
von Selbstständigen zu verbessern, wollen wir eine […] Al
tersvorsorgepflicht für alle Selbstständigen einführen, die
nicht anderweitig obligatorisch (z. B. in berufsständischen
Versorgungswerken) abgesichert sind. Grundsätzlich sollen
Selbstständige zwischen der gesetzlichen Rentenversiche
rung und – als Opt-out-Lösung – anderen geeigneten insol
venzsicheren Vorsorgearten wählen können […].“
Dabei handelt es sich also keinesfalls um eine „Zwangsbe
glückung“. Wer bereits eine insolvenzsichere Altersvorsorge
hat, soll diese weiterführen können. Aber es gibt viele Selbst
ständige, die sich eine krisenfeste Vorsorgemöglichkeit in der
Rentenversicherung wünschen. Denn wir dürfen nicht ver
gessen: Mit über 56 Millionen Versicherten und einem soli
darischen Umlagesystem ist die gesetzliche Rentenkasse eine
sehr anpassungsfähige Absicherung, die anders als kapital
gedeckte Verfahren auch sicher durch eine Krise kommt.
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Matthias W.
Birkwald MdB
(DIE LINKE)

„

Viele Beobachter*innen fragen sich, wie es mit
der Rente nach der Corona-Krise weitergeht. Erste
Finanzdaten deuten an, dass die umlagefinanzierte gesetz
liche Rente relativ unbeschadet aus der Krise herauskom
men wird, die Beiträge einigermaßen stabil weiterfließen
und Stabilisierungsmechanismen wirken. Diese Krisenfes
tigkeit ist ein wesentlicher Grund, warum DIE LINKE ihren
Fokus darauf richtet, die gesetzliche Rente zu stärken und
langfristig zu einer Versicherung für alle Menschen mit Er
werbseinkommen auszubauen. Dazu zählen wir nicht nur
Selbstständige und Beamtinnen und Beamte, sondern zu
allererst auch Bundestagsabgeordnete.
Wir haben ein Modell entwickelt, mit dem Bundestagsabge
ordnete ihrer Vorbildfunktion gerecht und spätestens von
Herbst 2021 an in die gesetzliche Rentenversicherung (GRV)
einbezogen werden können (BT-Drucksache 19/17255). Wir
wollen die Beitragsbemessungsgrenze für hohe Einkommen
bis 2023 verdoppeln und sehr hohe Rentenansprüche im
verfassungsmäßig zulässigen Maße abflachen. Dann wür
den auch Besserverdienende mehr an der Finanzierung
gesetzlicher Renten beteiligt.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales plant eben
falls erste Schritte in Richtung Erwerbstätigenversicherung
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Stellvertretender Vorsitzender
des Ausschusses und rentenpolitischer
Sprecher seiner Bundestagsfraktion

und will Selbstständige verpflichtend in die GRV einbeziehen.
Strittig wird sein, welche bestehenden Vorsorgeformen als
Alternative zur Versicherungspflicht anerkannt werden.
Der BFB hat sich dazu ausführlich positioniert: DIE LINKE
geht nicht so weit, bestehende, gute und zukunftssichere
Versorgungswerke sowie bestehende Versorgungsverträge
zwangsweise in die GRV überführen zu wollen. Viele der Ver
sorgungswerke bieten einen umfassenden und attraktiven
Schutz vor Altersarmut auch von Hinterbliebenen und vor
Erwerbsminderung beziehungsweise Berufsunfähigkeit.
Geboten ist aber auch ein selbstkritischer Umgang mit den
Herausforderungen der zum Teil kapitalgedeckten Versor
gungssysteme aufgrund der dauerhaften Niedrigzinsphase.
Auch bei den berufsständischen Versorgungswerken zeigt
sich die Tendenz zu immer riskanteren Anlagestrategien.
Das darf kein Weg sein, um langfristig und nachhaltig eine
solidarische Alterssicherung für Angehörige Freier Berufe
aufzubauen. DIE LINKE bleibt skeptisch gegenüber kapital
gedeckten Alterssicherungssystemen und ist an einem per
sönlichen Austausch jederzeit interessiert.
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Jana Schimke MdB
(CDU)

„

Mitglied des Ausschusses und
stellvertretende Vorsitzende der
Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT)

Passgenaue Lösungen für die Altersvorsorge für
Selbstständige: Wie ein Katalysator verschärft Co
rona die Probleme unserer sozialen Sicherungssysteme.
Mit dem wirtschaftlichen Einbruch und dem Anstieg der
Arbeitslosigkeit steigen die Ausgaben für soziale Leistun
gen. Um die Sicherungssysteme stabil zu halten, werden
Steuerzuschüsse notwendig. Doch auch die letzten Jahre
waren durch massive Leistungsausweitungen vor allem in
der gesetzlichen Rente geprägt.

oder Anlagevermögen gut abgesichert. Rund 400.000 sor
gen über berufsständische Versorgungswerke vor. Selbst
in der gesetzlichen Rentenversicherung haben rund die
Hälfte aller Selbstständigen Ansprüche. Dass es nicht
wenige Solo-Selbstständige in Teilzeit gibt, die über den
Ehepartner abgesichert sind, wird in den Statistiken nicht
abgebildet. Und von den drei Prozent Grundsicherungs
empfängern in Deutschland sind nicht einmal ein Fünftel
(17 Prozent) ehemalige Selbstständige.

Die Einnahmesituation der Sozialzweige soll nach Aussagen
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales auch durch
die Verbreiterung des Versichertenkreises verbessert wer
den. Was einst als Maßnahme für Solo-Selbstständige de
battiert wurde, betrifft jetzt alle Unternehmerinnen und
Unternehmer in Deutschland. Während die SPD dieser Lo
gik folgend ganz klar eine gesetzliche Rentenversicherungs
pflicht anstrebt, besteht die Union auf einer Vorsorgepflicht
mit verschiedenen Durchführungswegen.

Freiheit und Eigenverantwortung zeichnen Selbstständig
keit aus, auch bei der Altersvorsorge. Ein aktienbasiertes
Vorsorgekonto ist deshalb zwingende Voraussetzung für
Wahlfreiheit bei der Vorsorge. Auch der bisherigen Vor
sorgeplanung muss Rechnung getragen werden und nur
künftige Selbstständige unter 40 Jahren dürfen davon er
fasst werden.

Es geht darum, die Lebenswirklichkeit von Selbstständigen
abzubilden. Mehr als 60 Prozent sind mit Immobilien-, Geld-

Beitragsgerechtigkeit besteht auch nur dann, wenn Selbst
ständige Lasten zu tragen haben, denen sie auch gewach
sen sind. Denn am Ende geht es darum, Unternehmertum
in Deutschland weiterhin eine Zukunft zu geben.
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Markus Kurth MdB
(Bündnis 90/
Die Grünen)

„

In diesen Krisenzeiten zeigt sich das enorme Poten
zial der Sozialversicherungen. Ein Beispiel: Während
das Kurzarbeitergeld massenhaft und über längere Zeit ei
nen gewissen Halt bietet, stellen steuerfinanzierte Über
brückungshilfen – so sinnvoll sie im Einzelfall auch sein
können – letztlich nur eine Krücke dar. So dürfen SoloSelbstständige daraus nicht die Kosten für ihren Lebens
unterhalt bestreiten. Gleichzeitig kommt für viele Selbst
ständige der Antrag auf Grundsicherung wegen zu hoher
Rücklagen oder des Partnereinkommens nicht in Betracht.
Ein erleichterter Zugang zur freiwilligen Arbeitslosenver
sicherung wäre die deutlich bessere Antwort zur künftigen
Absicherung gegen Einkommenseinbußen.
Gleichzeitig stellt die Krise die enormen Vorzüge der gesetz
lichen Rentenversicherung als Einkommensversicherung
heraus. Viele der nicht anderweitig, etwa über berufsstän
dische Versorgungswerke, abgesicherten Selbstständigen
müssen momentan auf ihre Rücklagen für das Alter zugrei
fen, um die wirtschaftlichen Folgen abzufedern. Die ange
sammelten Rentenversicherungsansprüche sind im Gegen
satz zu frei verwertbaren Anlagen und privatem Vermögen
auch im Falle einer Insolvenz pfändungssicher.
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Obmann im Ausschuss und
rentenpolitischer Sprecher
seiner Bundestagsfraktion

Die Corona-Krise ändert den Blick vieler Selbstständiger
auf unsere Sozialversicherungssysteme. Nun erscheinen
diese als solide Basis, die das Risiko einer Selbstständigkeit
oder Gründung entscheidend verringern kann. Anders als
private, kapitalgedeckte Versicherungen fußen die Sozial
versicherungen auf sehr großen und breit gefächerten Ri
sikokollektiven.
Deswegen und wegen des Leistungsspektrums ist die Ein
beziehung der nicht anderweitig abgesicherten Selbst
ständigen in die gesetzliche Rentenversicherung sowohl
sinnvoll als auch versicherungsmathematisch plausibel.
Wichtig ist allerdings, praktikable und flexible Regelungen
speziell für Selbstständige zu finden: Die Möglichkeit flexi
bler Beitragszahlungen, Karenzzeiten für Gründer und na
türlich die Berücksichtigung bereits bestehender privater
Altersvorsorgeformen sind daher unverzichtbar. Denn die
Mitgliedschaft in einer Sozialversicherung soll für Selbst
ständige eine Risikoentlastung bedeuten und keine zusätz
liche Belastung.
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Johannes
Vogel MdB
(FDP)

„

Unsere Sozialsysteme stehen am Scheideweg. Wäh
rend erste Babyboomer bald in Rente gehen, ist die
Große Koalition bei der Modernisierung des Sozialstaates
untätig. Wir brauchen einen großen Wurf, eine Agenda
2030 für moderne Rahmenbedingungen.
Erstens: Lebensläufe und Berufswege sind heute so viel
fältig und abwechslungsreich, da passt ein starres Sozial
versicherungssystem nicht mehr. Menschen wechseln
häufiger zwischen Arbeitgebern oder Beschäftigung und
Selbstständigkeit. Schaffen wir eine flexible Sozialversiche
rung, die Zickzack-Lebensläufe absichert. Heute können
Menschen, die sich selbstständig machen, nicht einmal ihre
Riester-Förderung mitnehmen. Deshalb wollen wir diese
auch für Selbstständige öffnen. Zu einer flexiblen und fairen
Sozialversicherung gehören auch faire Krankenversiche
rungsbeiträge, gerade für Selbstständige mit geringen Ein
kommen, sowie eine Ausweitung der freiwilligen Arbeits
losenversicherung.
Zweitens: Wir müssen das Statusfeststellungsverfahren re
formieren, auch um der vielen betroffenen Freiberufler wil
len. Es ist ein unhaltbarer Zustand, dass Selbstständigkeit

Mitglied im Ausschuss und
arbeitsmarkt- und rentenpolitischer
Sprecher seiner Bundestagsfraktion

rechtlich gesehen nur durch den Nachweis der Abwesen
heit von Anstellung festgestellt werden kann. Nicht nur
Honorarärzte oder selbstständige Hebammen wissen, wie
schwierig diese Verfahren in der Praxis sind. Wir brauchen
klare Positivkriterien, die zu einer verbindlichen Feststel
lung und echter Planbarkeit und Berechenbarkeit führen.
Die Verfahren müssen dann auch digitalisiert und beschleu
nigt werden.
Drittens: Selbstständige brauchen echte Wahlfreiheit bei
der Altersvorsorge. Eine faktische Pflichtversicherung in
der gesetzlichen Rentenversicherung ist falsch. Wie Selbst
ständige vorsorgen, können sie am besten selbst bestim
men – und nicht Hubertus Heil oder andere. Eine Mindest
absicherung auf Grundsicherungsniveau sollte durch frei
wählbare Vorsorgeformen sichergestellt werden. Entschei
dend ist, keine Hürden für Existenzgründer aufzubauen, sie
müssen anfangs drei Jahre lang befreit werden.
Wenn wir diese Forderungen schnellstmöglich auf den Weg
bringen würden, wäre Deutschland spürbar attraktiver für
Selbstständige, für Freiberufler und würde bei der Altersvor
sorge einen großen Schritt nach vorne gehen.
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