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Antrag 
der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Isabell Zacharias, Dr. Chris-
toph Rabenstein, Adelheid Rupp, Bernhard Roos, Dr. Linus Förster, 
Inge Aures, Harald Güller, Volkmar Halbleib, Natascha Kohnen, Franz 
Maget und Fraktion (SPD) 

Kreativpakt für Bayern 
Zugang zur Krankenversicherung und Arbeitslosenversicherung (11) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene für eine Lösung 
einzusetzen, die den Zugang zur Krankenversicherung und (freiwilligen) Ar-
beitslosenversicherung insbesondere für Solo-Selbstständige und Kleinunter-
nehmer so vorsieht, dass dieser möglich und erschwinglich ist. 

 

 
Begründung: 

Vor allem für viele der selbstständig Tätigen ist es aufgrund der Einkommenssituation 
zunehmend schwieriger oder gar unmöglich, Risiken von Krankheit, Pflegebedürftig-
keit und Arbeitslosigkeit angemessen abzufedern sowie eine Vorsorge für das Alter zu 
treffen. 

Vor dem Hintergrund, dass Kultur- und Kreativschaffende immer seltener in festange-
stellten Arbeitsverhältnissen und immer öfter freiberuflich oder zwischen selbstständi-
ger und abhängiger Beschäftigung wechselnd tätig und dabei kurz befristet, unständig, 
in Teilzeit oder unstetig beschäftigt sind, betreffen diese Probleme immer mehr Men-
schen in so genannter atypischer Beschäftigung. 

Die Zahlen der Künstlersozialkasse (KSK) geben einen deutlichen Hinweis auf die 
prekäre Situation Vieler (auch der nicht in der KSK-Versicherten), geprägt von niedri-
gen, oft nicht existenzsichernden Löhnen und Honoraren sowie unsicheren Beschäfti-
gungsverhältnissen. Der jährliche Durchschnittsverdienst der knapp 180.000 in der 
Künstlersozialkasse versicherten selbstständigen Künstler und Publizisten beträgt ak-
tuell ca. 14.000 Euro. 

Diese Entwicklung hat sich in den letzten Jahren durch verschiedene gesellschaftliche 
und ökonomische Zwänge wie beispielsweise Kürzungen in den Etats der öffentlichen 
Kulturförderung und das Auslagern von festen Stellen hin zu freier und projektbezo-
gener Mitarbeit – Outsourcing – verschärft. 

Die Arbeitsverhältnisse und Arbeitssituationen von Kreativen sind besonderen Um-
ständen unterworfen, die eine spezielle Beachtung in der Gesetzgebung und dabei ins-
besondere der sozialen Absicherung erfordern, beispielsweise beim Erwerb des An-
spruchs auf Arbeitslosengeld (ALG) I innerhalb der Rahmenfrist von zwei Jahren, bei 
der Betreuung durch die Jobcenter bei ALG-II-Bezug, bei der Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall, beim Zugang zu Krankenversicherung, den gesetzlichen und privaten 
Möglichkeiten der Alterssicherung und (freiwilliger) Arbeitslosenversicherung sowie 
der Berechnung des Elterngeldes für Selbstständige. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 


