Plenardebatte am 14.05.2014
TOP 11: „Bürokratie abbauen und Liquidität von Handwerk und Mittelstand verbessern –
Vorverlegung des Fälligkeitstermins für Sozialabgaben rückgängig machen“
Landtagsabgeordneter Matthias Kerkhoff

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Das, was der Kollege Alda ausgeführt hat, ist inhaltlich in der Tat in vielen Teilen schlüssig. Wir
unterstützen dies auch in weiten Bereichen. Es ist schon ein Stück weit politisch verwegen, denn
die eigene Regierungszeit in Berlin liegt noch nicht so lange zurück, als dass man sagen könnte:
Damit haben wir uns nicht beschäftigen können. Meiner Ansicht nach war die Vorverlegung der
Fälligkeit der Sozialabgaben im Jahr 2005 ein Fehler. Man hätte auch andere Wege finden können,
die Sozialbeiträge stabil zu halten. Es ist so, dass das, was damals mehr eingenommen wurde, jetzt
– im Grunde wie im richtigen Leben auch – verfrühstückt ist. Das ist weg. Man hatte sich damals
13 statt zwölf Monatseinnahmen genehmigt.

Zum Thema Bürokratie lassen Sie mich sagen, dass schon damals ab 2006 ein vereinfachtes
Verfahren gewählt worden ist. Seitdem ist die Zahlung des Beitragsvorschusses in der Höhe des
abgerechneten Vormonatsergebnisses zulässig und nicht mehr, wie davor, die Zahlung der
voraussichtlichen Beitragsschuld. Mit einem solchen pauschalierten Verfahren kann die
Entgeltabrechnung insgesamt auf einen Termin konzentriert werden. Die Schätzung der
voraussichtlichen Beitragsschuld ist seither entbehrlich. Was das Thema der Liquidität angeht,
teile ich in der Tat das, was Sie gesagt haben. Weil das aber nicht einmal eben zu korrigieren ist, ist
es weder der ersten Großen Koalition 2005 bis 2009 noch Schwarz-Gelb im Anschluss gelungen,
dies zu korrigieren. Diese Korrektur hätte 25 Milliarden € gekostet. Aus dem gleichen Grund ist es
nicht Teil der Koalitionsvereinbarung der zweiten Großen Koalition in Berlin, selbst wenn es auch
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aus meiner Sicht sicherlich ein wünschenswerter Punkt gewesen wäre. Auch wenn ich mir
persönlich das wünsche, bleibt doch festzuhalten, dass eine Korrektur die Finanzausstattung der
Sozialversicherungen massiv verschlechtern würde. Allein für die Rentenversicherung würden dies
14 Milliarden € weniger an Einnahmen bedeuten, für die Krankenversicherung gut 8,5 Milliarden
€, für die Pflegeversicherung rund 1 Milliarden € – und das zu einer Zeit, in der wir richtigerweise
die Situation der Pflegenden verbessern wollen. Für die Arbeitslosenversicherung wären es 1,6
Milliarden € weniger an Einnahmen.

Ich sage aber auch: Es ist richtig, an diesem Thema dranzubleiben. Deshalb ist es gut, wenn wir
den Antrag heute überweisen und im Ausschuss noch einmal darüber sprechen. Kollege Alda, wir
sollten das Thema vielleicht auf die Liste der Punkte setzen, auf der all die Dinge stehen, die wir
vielleicht gemeinsam umsetzen würden, wenn wir zusammen noch einmal in Berlin regieren.
Ich glaube, das wäre nicht nur aus dem Grund eine gute Geschichte. – Vielen Dank.

Es gilt das gesprochene Wort
Den weiteren Verlauf der Debatte finden Sie unter:
http://landtag/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMP1658.pdf?von=5790&bis=5795

