
Die Zahl der sogenannten Soloselbständigen nimmt seit Jahren zu - 
teilweise gefördert durch die Bundesagentur für Arbeit. 
Soloselbständige sind Menschen, die selbständig tätig sind, ohne 
selbst Mitarbeiter zu beschäftigen.

Als Kleinstunternehmer können sie sich von der Mehrwertsteuer befreien 
lassen, solange ihr Jahresumsatz 17.500 € nicht überschreitet - das 
entspricht einem Monatsumsatz von 1.458,33 €, und Umsatz ist 
bekanntlich nicht gleich Einkommen.

Kleinstunternehmer müssen in der gesetzlichen Krankenversicherung für 
eine normale Versorgung aber den vollen Beitragssatz bezahlen - 
berechnet auf der Basis eines Monatseinkommens von mehr als 1.900 
€, auch wenn ihr Einkommen deutlich niedriger ist.
In der Folge sind viele Selbständige nicht mehr krankenversichert - von 
anderen Formen der sozialen Absicherung ganz zu schweigen.

Die geltende Regelung eines Notlagentarifes hilft nur scheinbar weiter, 
da hierdurch nur ein geringer Teil der möglichen Krankheitskosten 
gedeckt wird und beispielsweise Vorsorgemaßnahmen ausgenommen 
sind.

Für viele Selbständige - vor allem Scheinselbständige - wäre eine neue 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung der bessere Weg.
Für dauerhaft Selbständige muss gelten, dass eine umfassende soziale 
Absicherung möglich und bezahlbar wird. Selbständigkeit, die zu 
Formen sozialer Verwahrlosung und zu Altersarmut führt, nützt 
niemandem. 

Grundlage einer Einbindung von Selbständigen in unsere sozialen 
Sicherungssysteme - im Sinne einer zukünftigen Bürgerversicherung - 
kann das Modell der Künstlersozialkasse (KSK) sein:
Jede(r) Selbständige zahlt - wie jede(r) Angestellte - 50 % der Beiträge, 
der Rest wird bei Auftraggebern eingezogen oder, wenn nicht anders 
möglich, aus Steuermitteln finanziert.
Und die Beiträge müssen sich natürlich nach dem realen Einkommen 
richten.
An die Stelle der „Auftraggeberanteile“ könnte auch eine Umlage unter 
allen Selbständigen treten, die über die Vorsteuerabrechnung finanziert 
werden sollte.

Wichtig ist auch, dass ein Sockeleinkommen von z.B. 500 € monatlich 
beitragfrei bleiben muss, damit Selbständige nicht schlechter gestellt 
sind als Mini-Jobber und HARTZ IV-Empfänger.
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SOZIALSTAAT UND SELBSTÄNDIGKEIT

Die Probleme:
• Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze werden immer 

weiter abgebaut.
• Arbeitslose werden in die Selbständigkeit entlassen.
• Freelancer und Kulturschaffende arbeiten häufig in prekären 

Verhältnissen und müssen aufstocken.
• Für diese Soloselbständigen existiert kaum eine soziale 

Absicherung.
• Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung richten 

sich nach fiktiven Einkommen.

• Einbindung aller Selbständigen in die sozialen 
Sicherungssysteme nach dem KSK-Modell.

• Krankenversicherungsbeiträge auf der Basis des realen 
Einkommens.

• Sockelfreibeträge auch bei den Sozialbeiträgen.
• Letztlich: Bürgerversicherung für alle. 

Das lässt sich ändern:

Unmöglich?:

V.i.S.d.P.: Walter Mayer, Behaimstr. 19, 10585 Berlin
vorstand@.dielinke-charlottenburg-wilmersdorf.de

Lesen Sie umseitig->

mailto:vorstand@.dielinke-charlottenburg-wilmersdorf.de
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