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THEMA: BUNDESTAGSWAHL 2021

Was bringt die nächste 
Legislaturperiode für  
die Freien Berufe –  
gerade auch angesichts 
ihrer herausragenden 
Leistungen während  
der Krise?

Statements	der	Spitzenkandidatinnen	und	-kandidaten*		
der	aktuell	im	Deutschen	Bundestag	vertretenen	Parteien	
zur	Wahl	zum	Deutschen	Bundestag	2021,		
aufgelistet	nach	der	Sitzstärke	im	Deutschen	Bundestag.

* Die AfD wurde ebenfalls angefragt, hat aber kein Statement zur Verfügung gestellt.
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Was bringt die nächste 
Legislaturperiode für  
die Freien Berufe –  
gerade auch angesichts 
ihrer herausragenden 
Leistungen während  
der Krise?

Armin	Laschet

„Von Ärztinnen über Architekten bis zu Wirtschafts-
prüferinnen – die Freien Berufe sind nicht nur viel-

fältig. Sie sind vor allem unerlässlich für den sozialen Zu-
sammenhalt in unserem Land und für den wirtschaftlichen 
Wohlstand. Freiberufler zeigen Tag für Tag Unternehmer-
geist, Eigenverantwortung und Sinn für das Gemeinwohl. 
Die Freien Berufe und die Soziale Marktwirtschaft gehören 
zusammen. Die CDU bleibt der Partner der Freien Berufe 
und wird sich auch in Zukunft für sie einsetzen.

In unserem Modernisierungsjahrzehnt wollen wir die Weichen 
so stellen, dass Freiberufler in unserem Land noch erfolg-
reicher sein können. Wir setzen auf mehr Freiräume für erfolg-
reiches Wirtschaften. Dafür werden wir ein umfangreiches 
Entfesselungspaket auf den Weg bringen, das Selbständige 
und Freiberufler von Steuern und Bürokratie entlastet. 

Unser Modernisierungsjahrzehnt soll auch ein Gründungs-
jahrzehnt werden. Wir wollen mit passgenauen Lösungen 
Macherinnen und Macher unterstützen, sich selbständig zu 
machen und die erfolgreichen Unternehmen von morgen bei 
uns zu gründen. So wollen wir Unternehmensgründungen 
innerhalb von 24 Stunden online ermöglichen. Gleichzeitig 
wollen wir die öffentliche Verwaltung modernisieren. Staat-
liche Dienstleistungen sollen für alle einfach, schnell und 
digital beantragt werden können. Zudem wollen wir den so-
zialen Schutz von Selbständigen insbesondere bei der Alters-
vorsorge verbessern. Dabei sollen sie zwischen verschiede-
nen Vorsorgearten wählen können. An den berufsständischen 
Versorgungswerken halten wir selbstverständlich fest. 

Wir unterstützen die Freien Berufe, damit sie auch in Zukunft 
erfolgreich in Deutschland wirken können.“
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Olaf	Scholz

„Die Corona-Krise hat uns eines gelehrt: Plötzlich 
sind Angestellte, Unternehmer, Selbstständige und 

Freiberufler in eine unverantwortete finanzielle Krise gera-
ten. Damit konnte niemand rechnen. Die Freien Berufe, ob 
Hebamme oder Fachanwalt, waren davon besonders be-
troffen. Mir war es in dieser Krise deshalb besonders wich-
tig, dass der Staat helfend zur Seite steht und nicht noch 
Steine in den Weg legt.

Die Krise hat gezeigt: Freiberufler sind besondere Selbst-
ständige. Nicht wenige kämpfen noch immer mit den Fol-
gen der vergangenen Monate. Eine Dolmetscherin, die auf 
Veranstaltungen oder Konferenzen synchron übersetzt, war 
im März 2020 auf einen Schlag alle ihre Aufträge los. Erst 
langsam nimmt die Zahl der Veranstaltungen wieder zu. 
Planungssicherheit kommt erst langsam zurück.

Absicherung in der Selbstständigkeit ist das politische  
Ziel der SPD in der nächsten Legislaturperiode. Angesichts 
der Tatsache, dass immer mehr Menschen im Laufe eines 
Arbeitslebens zwischen einer versicherungspflichtigen,  
angestellten Beschäftigung und einer freien Tätigkeit  
wechseln, will ich den Zugang zur freiwilligen Weiterver-
sicherung in der Arbeitslosenversicherung verbessern. So 
können wir mehr Sicherheit in der notwendigen Flexibilität 

von Freien Berufen und modernen Beschäftigungsver hält-
nissen schaffen. 

Auch unsere Forderung, Hartz IV durch ein Bürgergeld zu 
ersetzen, hat angesichts der letzten Monate nochmal an 
Aktualität gewonnen: Der Staat soll fördern, anstatt mit 
nickeligen Sanktionen auszubremsen. Wenn etwa ein Selbst-
ständiger Grundsicherung in Anspruch nimmt, soll er sich 
deshalb nicht einen neuen Job suchen, sondern sein Geschäft 
wieder auf den wirtschaftlichen Weg bringen. Er muss auch 
nicht aus seiner Wohnung und darf seine Rücklagen behal-
ten. Der US-Philosoph John Rawls hat mal treffend gesagt: 
Wenn eine Gesellschaft neu konstruiert wird – und das 
wollen wir mit dem Bürgergeld – möge man be denken, dass 
man nicht weiß, ob man künftig arm oder reich sein wird. 

Unser Land braucht die Freien Berufe. Freiberuflerinnen und 
Freiberufler leisten einen massiven Beitrag für das Funk-
tionieren unserer Gesellschaft: Die Physiotherapeutin, die 
dafür sorgt, dass wir diese Gesundheitskrise hinter uns 
lassen, genauso wie der Musiker, der mit seinen Konzerten 
mit dazu beiträgt, dass wir nach diesen anstrengenden 
Monaten als Gesellschaft wieder zueinanderfinden – sie 
alle haben sich unseren Respekt und unsere Anerkennung 
verdient.“
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Christian	Lindner	
MdB

„ In der Pandemie haben die Freien Berufe ihren be-
sonderen Wert für die Gesellschaft bewiesen: Heil-

berufe und Beraterinnen und Berater haben Patienten  
und Klienten durch die Krise begleitet. Die Schließung von 
Kultureinrichtungen hat unsere Gesellschaft ärmer ge-
macht.

Mit dem Ende der Pandemie in Sicht dürfen wir aber nicht 
glauben, dass der Neustart des Landes ein Selbstläufer 
wird. Neue Steuern würden die Erholung gefährden. Eine 
Erhöhung des Spitzensteuersatzes trifft nicht die vermeint-
lich „Superreichen“, sondern ist in Wahrheit oft eine be-
triebliche Steuer. Richtig wäre ein anderer Weg: die Rück-
kehr zu einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik. Mit 
Steuerentlastungen, Bürokratieabbau und Digitalisierung 
geben wir Wachstum Vorfahrt.

Reformen waren auch schon vor Corona überfällig. Das Sta-
tusfeststellungsverfahren ist in der aktuellen Form intrans-
parent, langwierig und mit vielen Unsicherheiten behaftet. 
Wir wollen es mit klaren Positivkriterien modernisieren.

In der Sozialversicherung braucht es mehr Fairness für 
Selbstständige: Beiträge in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung sollen sich an den tatsächlichen Einnahmen  
orientieren. Der Bürgerversicherung erteilen wir eine Ab-
sage. Gerade der Wettbewerb im dualen System ist eine 
Stärke unseres Gesundheitssystems.

Eine Versicherung gegen Arbeitslosigkeit soll auf Wunsch 
leichter möglich sein. Freiberufler dürfen aber nicht in un-
passende Modelle gepresst werden – wie sie vorsorgen, 
bestimmen sie selbst am besten. Mit einer flexiblen Alters-
vorsorge wollen wir ihnen mehr Wahlfreiheit lassen. Eine 
Pflichtrentenversicherung wäre der falsche Weg. Bestens 
funktionierende Versorgungswerke dürfen nicht abge-
wickelt werden, das verschärft nur das Problem des Renten-
systems. Im Gegenteil: Es sollte allen Berufsgruppen offen-
stehen, neue Versorgungswerke zu gründen. 

Jeder zehnte Euro ein Deutschland wird durch Freiberufler 
erwirtschaftet – es wird Zeit, dass ihnen der entsprechende 
Respekt entgegengebracht wird.“
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Janine	Wissler

„Mehr als 1,4 Millionen Menschen sind in Deutsch-
land freiberuflich tätig. Viele von ihnen waren von 

der Corona-Krise besonders betroffen. Die Pandemie hat 
erneut gezeigt, dass viele sozialstaatliche Leistungen zu 
knapp bemessen sind. Deshalb haben wir einen fiktiven 
„Unternehmerlohn“ gefordert. DIE LINKE will Selbstständi-
gen, Freiberufler*innen und den Kunst-, Kultur-, Medien- 
und Kreativschaffenden eine gute Wiederaufnahme ihrer 
Tätigkeiten ermöglichen. In diesem Sinne soll für die Dauer 
der Corona-Pandemie der Zugang zu einer monatlichen 
Pauschale in Höhe von mindestens 1.200 Euro – auch rück-
wirkend – ermöglicht werden. 

Wichtig ist außerdem, dass die Krankenversicherungs-
beiträge für Selbstständige und andere freiwillig in der Ge-
setzlichen Krankenversicherung Versicherte sich deutlich 

stärker am realen Einkommen orientieren. Zudem wollen wir 
niedrige und mittlere Ein kommen steuerlich entlasten und 
hohe Einkommen stärker besteuern. Als Faustregel unseres 
Steuerkonzepts gilt: Wer als Single weniger als 6.500 Euro 
im Monat brutto hat, zahlt nach unserem Tarif weniger. 

Prekäre (Solo-)Selbstständigkeit und Freiberuflichkeit wol-
len wir vermeiden. Deshalb fordert DIE LINKE bundesweite 
branchenspezifische Mindesthonorare, die einem ruinösen 
Preiswettbewerb entgegenwirken und Solo-Selbstständige 
schützen. Diese branchenspezifischen Mindesthonorare 
sind allen privaten und öffentlichen Auftraggebern ver-
bindlich vorzuschreiben. Wichtig ist der Grundsatz: Soziale 
Absicherung in allen Arbeitsverhältnissen! Wir wollen sämt-
liche Erwerbstätigkeiten über die Sozialversicherungen ab-
sichern.“
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Annalena		
Baerbock	MdB

„ Die Corona-Pandemie hat viele Probleme verdeut-
licht und zum Teil verschärft. Dazu gehörte in vielen 

Fällen auch die Situation von Menschen in Freien Berufen. 
Denn der aktuellen Bundesregierung fehlt seit Jahren das 
Verständnis für ihre besonderen Herausforderungen. Selbst-
ständige wurden von der großen Koalition bei den Corona- 
Hilfen benachteiligt und vergessen. Rechtsanwältinnen und 
Steuerberater zum Beispiel waren mit dem Ausfüllen von 
Hilfsanträgen beschäftigt, weil Corona-Hilfen zu kompliziert 
ausgestaltet waren. Menschen in Heilberufen und Pflegen de 
arbeiten bis heute vielfach unter großer – oft zu großer – 
Belastung. Fachkräfte fehlen an allen Ecken.

Ihnen allen möchte ich Danke sagen, für die Arbeit, das En-
gagement, die Kraft in dieser Zeit. Freie Berufe stehen viel fach 
für Daseinsvorsorge, für Gemeinwohl. Sie sind eine tragen de 
Säule dieses Landes und haben erheblichen Anteil an seiner 
Innovationskraft. Das wollen wir in den kommenden Jahren 
schützen und stärken. Wir wollen, dass Menschen sich stär-

ker auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Deswegen 
bauen wir überbordende Bürokratie ab, modernisieren und 
digitalisieren die Verwaltung, machen sie effizient und zugäng-
lich. Darüber hinaus wollen wir Selbstständige und Grün-
der*innen fördern. Mit einem unbüro kratischen Gründungs-
kapital von 25.000 Euro sorgen wir dafür, dass gute Ideen 
oder ein Neustart nicht an zu wenig Eigenkapital scheitern.
 
Als Gesellschaft stehen wir vor einer großen Transformation: 
Wenn wir die Klimakrise abwenden und klimagerechten Wohl-
stand sichern wollen, braucht es uns alle, braucht es Ver-
antwortung und Unternehmergeist. Wir stehen für eine aus-
balancierte sozial-ökologische Marktwirtschaft, die staatliche 
Regulierung mit der Freiheit der Märkte vereint. Und dafür 
wollen wir eine Regierung anführen, die investiert und die 
Rahmenbedingungen für Innovationen schafft. Denn wenn 
Deutschland und die Europäische Union klug und ent-
schlossen vorangehen, können wir weiterhin Spitzenreiter 
und Marktführer sein.“ 
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