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„Wir wollen keine Zuwanderung in die Sozialsysteme“
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) über den Zuzug von Fachkräften aus dem Ausland, die Grundrente und eine Altersvorsorgepflicht für Selbstständige

interview: karin Birk

DhZ: Herr Heil, Sie planen eine teu-
re Grundrente und wollen Hartz IV 
abmildern. Will die SPD so bei den 
Wahlen im Osten punkten? 
heil: Als Bundesminister bin ich der 
festen Überzeugung, dass wir in die-
sem Land Dinge erneuern und zum 
Guten verändern müssen. Wir müs-
sen den Alltag von Menschen kon-
kret verbessern und dadurch die Ge-
sellschaft zusammenhalten. Und das 
mache ich auch am Thema Grund-
rente oder an der Altersvorsorge-
pflicht für Selbstständige fest. 

DhZ: Was schlagen Sie bei der 
Grundrente konkret vor? 
heil: Jemand, der jahrzehntelang 
hart, aber zu niedrigen Löhnen gear-
beitet hat, hat das Recht, deutlich 
mehr Rente zu bekommen als je-
mand, der nicht gearbeitet hat. Das 
ist eine Frage des Respekts vor Le-
bensleistung. Ein Beispiel: Eine Fri-
seurin hat 40 Jahre lang auf Mindest-
lohnbasis geackert – und bekommt 
nach heutigem Recht eine Rente von 
514 Euro. Das finde ich für ein gan-
zes Leben voller Arbeit respektlos 
und unwürdig. Nach meinem Modell 
bekommt sie 961 Euro Grundrente – 
ohne beim Amt Einkommen und 
Vermögen offenlegen zu müssen. 
Das Kernversprechen des Sozial-
staats ist: Nach einem Leben voller 
Arbeit bekomme ich eine leistungs-
gerechte Rente. Darauf müssen sich 
die Menschen wieder verlassen 
 können. 

DhZ: Wie sieht der zeitliche Rah-
men aus? 
heil: Wir werden jetzt mit dem Koa-
litionspartner darüber sprechen. Ziel 
ist, dass wir die Grundrente bis zum 
Sommer im Kabinett beschließen. 
Die Grundrente soll spätestens An-
fang 2021 in Kraft treten und drei bis 
vier Millionen Menschen erreichen – 
Neurentner und Bestandsrentner. 
Und weil besonders Frauen und 
Menschen aus Regionen, wo dauer-
haft niedrige Löhne gezahlt wurden, 
davon profitieren werden, ist sie ein 
wirksamer Beitrag im Kampf gegen 
drohende Altersarmut. 

DhZ: Und was haben Sie bei der 
Vorsorgepflicht von Selbstständigen 
im Sinn? 
heil: Wir müssen einen Weg finden, 
vor allem diejenigen Selbstständigen 
– auch im Handwerk – einzubezie-
hen, die bisher gar nicht für das Alter 
abgesichert sind. Denn sie laufen 
später in die Grundsicherung. Und 
die bezahlen schließlich auch dieje-
nigen über ihre Steuer, die heute 
selbst für ihr Alter vorsorgen. Das 
wollen wir mit Augenmaß ändern. Es 
soll zudem eine „Opt-Out-Regelung“ 
geben, sodass die Betroffenen selbst 
entscheiden können, ob sie sich in 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
oder in einer vergleichbaren privaten 
Versicherung absichern wollen. Au-
ßerdem soll das Ganze gründer-
freundlich sein. Unser Ziel muss 
sein, dass alle Selbstständigen ir-
gendeine Form von mündelsicherer 
Altersvorsorge haben.  

DhZ: Kommen wir zum Arbeits-
markt. Trotz abflauender Konjunk-
tur ist er nach wie vor in Höchst-
form. Könnte da der Arbeitslosen-
beitrag nicht noch einmal gesenkt 
werden? 
heil: Es stimmt, seit der Wiederver-
einigung hatten wir noch nie so we-
nig Arbeitslose. Im Jahresdurch-
schnitt lag die Arbeitslosenquote bei 
5,2. Auch deshalb haben wir ja gera-
de die Beiträge zur Arbeitslosenversi-
cherung um 0,5 Prozentpunkte ge-
senkt. Ich bin aber vorsichtig, die 
Beiträge noch weiter runterzufahren. 
Zum einen braucht die Bundesagen-
tur für Arbeit Rücklagen, sollte es 
durch weltwirtschaftliche Risiken zu 
einem Konjunktureinbruch kom-
men. Zum anderen wollen wir mit 
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dem neuen Qualifizierungschancen-
gesetz verstärkt in Weiterbildung in-
vestieren, um Menschen in Arbeit zu 
halten. 

DhZ: Schön, dass Sie die Weiterbil-
dung unterstützen wollen. Die Frage 
ist nur: Welcher Handwerker kann 
derzeit seine Mitarbeiter mehr als 
vier Wochen auf eine Schulung schi-
cken? Und mancher fragt sich, ob er 
so nicht die Weiterbildung von 
Großbetrieben mitfinanziert. 
heil: Tatsache ist, dass wir durch Di-
gitalisierung und Automatisierung 
großen Veränderungen auf dem Ar-
beitsmarkt gegenüberstehen. Ich will 
mithelfen, dass wir diesen Struktur-
wandel auf allen Ebenen schaffen. 
Deshalb übernehmen wir ja gerade 
bei kleinen Betrieben mit weniger als 
zehn Mitarbeitern die vollen Lehr-
gangskosten während der Weiterbil-
dung und bis zu 75 Prozent des Ar-
beitsentgeltes. Für Unternehmen mit 
zehn bis 249 Mitarbeitern überneh-
men wir noch die Hälfte der Lehr-
gangs- und der Lohnkosten. Bei grö-
ßeren ist  es entsprechend weniger. 
Die Arbeitsagenturen achten darauf, 
dass bei der Förderung die unter-
schiedlichen Betriebsgrößen ange-
messen berücksichtigt werden. Und 
als Hinweis: Weiterbildung lässt sich 
auch modular organisieren und bei-
spielsweise in auftragsschwächeren 
Zeiten durchführen. 

DhZ: Zum neuen Jahr haben Sie der 
Langzeitarbeitslosigkeit den Kampf 
angesagt. Das Handwerk befürchtet, 
dass mit subventionierten Arbeits-
kräften den normalen Betrieben 
Konkurrenz gemacht wird. 
heil: Wir wollen, dass Menschen, die 
trotz des Aufschwungs seit Jahren ar-
beitslos sind und auf dem freien 
Markt keine Chance haben, durch ei-
ne geförderte Beschäftigung auch in 
ganz normalen Betrieben eine neue 
Perspektive bekommen. Ich könnte 
mir gut vorstellen, dass sie die vor-
handenen Fachkräfte durch Hilfstä-
tigkeiten gut entlasten können, so-
bald sie dort Fuß gefasst haben. Wir 
unterstützen das mit gezieltem Coa-
ching, nehmen insgesamt für den so-
zialen Arbeitsmarkt vier Milliarden 
Euro an Steuermitteln in die Hand. 
Wenn wir auch mit dem sozialen Ar-
beitsmarkt dann bis Ende 2021 die 
Zahl der Langzeitarbeitslosen weiter 
verringern könnten, wäre das ein 
großer Schritt.

DhZ: Angesichts des Fachkräfte-
mangels will Schwarz-Rot auch mit 
einem Fachkräfteeinwanderungsge-
setz gegensteuern. Anfang 2020 soll 
es so weit sein. Schon gibt es massi-
ve Warnungen vor Missbrauch. 
 Können Sie das ausschließen? 
heil: Ich denke, wir haben genügend 
Regelungen gefunden, um Miss-
brauch zu vermeiden. Wir müssen 
uns viel eher Gedanken machen, wie 
wir überhaupt qualifizierte Fachkräf-
te bekommen. Wir wollen schließlich 
nicht nur hochqualifizierte Akademi-
ker nach Deutschland  holen, son-
dern auch beruflich Qualifizierte, die 
wir dringend brauchen – zum Bei-
spiel im Handwerk. 

DhZ: Wie sehen die Regelungen ge-
gen Missbrauch aus? 
heil: Wir wollen keine Zuwanderung 
in die Sozialsysteme. Wer kommen 
will, muss deutsch sprechen und be-
ruflich qualifiziert sein. Da nicht je-
des Land dual ausbildet, werden 
aber auch Nachqualifizierungen 
möglich sein. Wer noch keine kon-
krete Stelle hat, soll sechs Monate 
zur Arbeitsplatzsuche kommen dür-
fen. In dieser Zeit muss aber jeder 
den Lebensunterhalt selbst bestrei-
ten. Sollte es dennoch irgendwo 
Fehlentwicklungen geben, können 
wir die Vorrangprüfung schnell wie-
der einführen. Für eine vernünftige 
Fachkräftezuwanderung brauchen 
wir aber noch mehr: Wir brauchen 
gezielte Anwerbestrategien, schnel-

lere Visaverfahren, einfachere Aner-
kennung beruflicher Qualifikatio-
nen. Das müssen wir alle gemeinsam 
anpacken. 

DhZ: Anderes Thema: Derzeit wird 
verschärft über Hartz IV debattiert. 

In der SPD wächst der Druck, die 
Sanktionen zu lockern oder gar zu 
streichen. An welcher Stelle werden 
Sie dem nachgeben? 

heil: Ich will den Sozialstaat weiter-
entwickeln. Und da sind wir schon 

voll dabei. Dazu gehört vor allem der 
soziale Arbeitsmarkt für langzeitar-
beitslose Menschen. Dazu gehört 
zweitens das Starke-Familien-Gesetz, 
das ich gemeinsam mit Familienmi-
nisterin Franziska Giffey auf den Weg 
gebracht habe. Dabei unterstützen 

wir über einen erhöhten Kinder-
zuschlag und einem verbesserten 
Bildungspaket Niedrigverdiener und 
Aufstocker. Drittens müssen wir 
die gesellschaftliche Debatte um 
 Hartz IV entgiften.

DhZ: Was meinen Sie damit? 
heil: Seit 15 Jahren wird diese 
 Debatte mit einer unglaublichen 
Härte geführt. Die einen stellen alle 
 Hartz-IV-Empfänger unter General-
verdacht. Sie gehen davon aus, dass 
diese Leute nicht arbeiten wollen. 
Was nicht stimmt. Die meisten 
 Arbeitslosen wollen arbeiten. Die 
anderen sehen jede Mitwirkungs-
pflicht als Anschlag auf die Men-
schenwürde. Beide Extreme sind 
falsch. Ich möchte so viel Ermuti-
gung und Unterstützung wie mög-
lich. Natürlich brauchen wir Mit-
wirkungspflichten, aber Sanktionen 
sind für mich kein Selbstzweck. Wo 
sie nichts bringen, aber Menschen 
verängstigen, sollte man sie abschaf-
fen. In Zeiten großer Wohnungsnot 
halte ich es für falsch, Zuschüsse 
zum Wohnen zu  streichen. Wenn 
aber  jemand dauerhaft nicht zum 
Job center-Termin kommt, sollte das 
Konsequenzen  haben. 
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