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Rede von MdL Klaus Tischendorf während der Aktuellen Debatte auf Antrag der Fraktion DIE LINKE zum Thema: „Soziale Gerechtigkeit im Osten –
wie steht es um die soziale Absicherung von Selbstständigen in Sachsen?“
Auszug aus dem Stenografen-Protokoll

Sehr geehrte Frau Präsidentin!
Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Wie Sie wissen, bin ich aktiver Gewerkschafter bei ver.di, und natürlich fehlt in dieser
Debatte die Gewerkschaft nicht. Deshalb habe ich mich gemeldet. Jetzt werden Sie
einmal in den Aha-Effekt kommen. Wissen Sie, wo die meisten Solo-Selbstständigen
organisiert sind? Das sind bundesweit über 30 000 bei ver.di. Wir sind die mitgliederstärkste Interessenvertretung von Solo-Selbstständigen. Natürlich spielen die prekären
Probleme, die hier angesprochen wurden, und die Arbeits- und Lebensbedingungen
von Selbstständigen in unserer Bundesfachgruppe eine Rolle.
Jetzt habe ich etwas für Herrn Vieweg. Ich sage Ihnen: Die ehemals staatlich subventionierten Ich-AGs, einst die Wunderwaffe von Rot-Grün, von Herrn Schröder, sind die
Hauptverlierer in dieser Sache, und das sind diejenigen, die die Mitglieder in Scharen
zu ver.di treiben, und zwar in Ost und in West - soweit zur Ost-West-Debatte.
Wir haben uns in der Bundesfachgruppe bei ver.di darüber unterhalten, was mit dem
gesetzlichen Mindestlohn ist. Ich kann es gleich sagen: Es ist kein pauschales Allheilmittel. Das muss man von vornherein wissen, wenn man das einführt, insbesondere
nicht für Solo-Selbstständige. Die Erwerbsbedingungen - das kennen Sie auch - in den
verschiedenen Branchen und Berufen sind sehr unterschiedlich. Man kann nicht alle
über einen Kamm scheren.
Ein Beispiel: Ein hoch qualifizierter IT-Spezialist verdient weit mehr als 100 Euro Stundenlohn, ein Dozent für Fremdsprache - übrigens auch hoch qualifiziert - bekommt je
nach Träger zwischen 15 und 35 Euro Stundenlohn.
Wenn man einmal eine freie Journalistin, wie ich sie kenne, fragt, was sie verdient - sie
schreibt für ein Zeilenhonorar von 20 bis maximal 50 Cent. Sie kommt kaum auf zehn
Euro pro Stunde. Wohlgemerkt: Wir reden hier erst einmal nur vom Umsatz, wir reden
noch nicht von dem, was derjenige eigentlich verdient.
Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsförderung hat vor drei Jahren ausgerechnet, dass rund ein Viertel der inzwischen mehr als 2 Millionen Solo-Selbstständigen
in Deutschland weniger als 8,50 Euro pro Arbeitsstunde verdient. Hinzu kommen ungleiche Zahlungsbedingungen und Kosten in der sozialen Sicherung. Das ist beispielsweise davon abhängig - wir härten es-, ob jemand in der Künstlersozialkasse ist, ob
jemand Zugang zur gesetzlichen Rentenversicherung hat oder nicht. Zu zahlen sind
aber nicht nur eine eventuelle Gewerbesteuer, wenn sie denn anfällt, sondern auch Beiträge zur IHK, zur Handwerkskammer und zu weiteren Fachverbänden.
Deshalb darf meiner festen Überzeugung nach ein beauftragter Solo-Selbstständiger für
den Auftraggeber brutto nicht billiger sein als fest angestellte Beschäftigte in einem vergleichbaren Branchenunternehmen. Das ist die Botschaft, die wir brauchen. Wenn in
der Bundesrepublik die Mindestforderung für Honorare in verschiedenen Bereichen er-

hoben wird, kann das nur auf der Grundlage einer Berechnung auf Monatsbasis erfolgen. Hier sollten wir uns nicht die Augen verwischen, da Selbstständige erfahrungsgemäß unstetig arbeiten. Sie haben nicht durchgängig immer die gleichen Aufträge. Deshalb muss man das auch finanziell ausgleichen.
Es braucht auf der Auftraggeberseite zu dem sozialen Sicherungssystem für Selbstständige eine klare finanzielle Unterstützung, um sie besser abzusichern und für Auftraggeber endgültig den Anreiz zu beseitigen, dass Selbstständige als Billigkonkurrenz
von abhängig Beschäftigten missbraucht werden. Das fordern wir als Gewerkschaften
ganz klar.
(Beifall bei den LINKEN)
Klar, es gibt das Bundesgesetzbuch, das kennen Sie auch. Darin steht: Sittenwidrig
handelt, wer als Auftraggeber unter zwei Drittel des ortsüblichen Lohnes Aufträge
vergibt. Aber Sie wissen auch, wie schwer es ist, als Selbstständiger dagegen anzugehen. Deshalb fordern wir, dass die Gewerkschaften ein Verbandsklagerecht dafür haben, um die Interessen der Beschäftigten zu vertreten. Das ist eine klare
Forderung. Ich denke, der Herr Minister kann sich dazu äußern.
Das umlagefinanzierte System der Rente wurde bereits mehrmals angesprochen. Ich
will es nicht ausgiebig wiederholen. Ich denke, das umlagefinanzierte System ist die
richtige Botschaft. Es schafft Ausgleich zwischen den gut und weniger gut Verdienenden. Es fordert übrigens weniger Bürokratie bei der Prüfung, ob überhaupt alle vorsorgen. Es macht komplizierte Übergänge - auch das kennen wir - zwischen unterschiedlichen Systemen überflüssig. Es gewährleistet allen das gleiche Leistungspaket der gesetzlichen Rentenversicherung und ist vor allem nicht den Marktrisiken kapitalgedeckter
Systeme ausgesetzt. Also ganz klar: nein, keine weiteren Versorgungssysteme gerade
für diesen Bereich.
Wir wollen, dass nach unseren Vorstellungen etwa für Gründerphasen, aber auch für
Zeiten der Auftragslosigkeit, der Weiterbildung, in Familienphasen oder bei Krankheit
für Sicherheit gesorgt ist.
Ich komme noch kurz zur Krankenversicherung: Sie wissen es, seit Januar 2009 sind
alle Bürger verpflichtet, sich zu versichern. Existenzbedrohende Probleme für Soloselbstständige waren seitdem vor allem die hohe Bemessung der Beiträge - das spielte
heute schon eine Rolle - sowie die durch Zeiten schlechter Einnahme verursachten Beitragsrückstände der Kassen, die in den letzten Jahren mit Wucherzinsen belegt waren.
Auch dank meiner Gewerkschaft haben wir es geschafft, dass sie diese Praktik weglassen.
1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Bitte zum Ende kommen!
Klaus Tischendorf, DIE LINKE: Trotzdem bleiben noch genügend Baustellen. Ich
könnte noch mehr berichten, aber vielleicht sind fünf Minuten doch zu kurz. Wir fordern
deshalb, dass Selbstständige Krankenversicherungsbeiträge wie Arbeitnehmer zahlen.
Das heißt, die Bemessungsgrundlage ist das reale Erwerbseinkommen.
Jetzt mache ich einen Schnitt. Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin sehr
gespannt, was die Sächsische Staatsregierung, die Fachminister, in dieser bundespolitischen Debatte -

1. Vizepräsidentin Andrea Dombois: Sie müssten bitte zum Ende kommen.
Klaus Tischendorf, DIE LINKE: - bis jetzt beigetragen haben. Gehört habe ich bisher
sehr wenig.
Vielen Dank.
(Beifall bei den LINKEN)

