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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Gabriele Bublies-Leifert (AfD)

Soziale Absicherung von Künstlern und vergleichbaren Kreativen 

Aufgrund der Art ihrer Tätigkeit sind Künstler und vergleichbare Kreative häufig selbstständig tätig. Gleichzeitig sind diese 
Berufsgruppen oftmals schlechter sozial abgesichert als andere Selbstständige. Mit der Künstlersozialversicherung wurde daher für
diese Berufsgruppen der Zugang zur gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung erleichtert. Der Bereich der Arbeits-
losenversicherung ist hiervon jedoch nicht umfasst. Hier besteht zwar die Möglichkeit einer freiwilligen Arbeitslosenversicherung,
allerding müssen hierfür bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. So muss u. a. vor Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit inner-
halb der letzten 24 Monate für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten eine sozialversicherungsrechtliche Beschäftigung
ausgeübt worden sein.
Wie u. a. die „Saarbrücker Zeitung“ am 2. April diesen Jahres berichtete, seien insbesondere Künstler und vergleichbare Kreative
aufgrund ihrer oftmals nur kurzfristigen Beschäftigung hier häufig vom Risiko betroffen, direkt in den Bezug von Arbeitslosengeld
II zu rutschen. Zwar gäbe es auch für überwiegend kurzzeitig Beschäftigte Sonderregelungen, nach denen auch eine Beschäftigungszeit
von sechs Monaten innerhalb der letzten zwei Jahre ausreiche, wenn die einzelnen Beschäftigungen auf höchstens zehn 
Wochen befristet gewesen seien und eine bestimmte Verdienstgrenze nicht überschritten worden sei, allerdings profitieten in den
vergangenen zwölf Monaten hiervon lediglich 239 Personen.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie viele Künstler bzw. vergleichbare Kreative beziehen nach Kenntnis der Landesregierung derzeit in Rheinland-Pfalz 

Arbeitslosengeld I bzw. Arbeitslosengeld II?
2. Wie viele Künstler bzw. vergleichbare Kreative in Rheinland-Pfalz müssen nach Kenntnis der Landesregierung derzeit ihr 

Einkommen durch zusätzliche Leistungen aus dem Arbeitslosengeld II aufstocken?
3. Für wie viele Künstler bzw. vergleichbare Kreative in Rheinland-Pfalz besteht derzeit nach Kenntnis der Landesregierung eine

freiwillige Arbeitslosenversicherung?
4. Wie viele Künstler bzw. vergleichbare Kreative haben in Rheinland-Pfalz in den vergangenen zwölf Monaten nach Kenntnis der

Landesregierung von der oben genannten Sonderregelung Gebrauch gemacht, nach der eine Beschäftigungszeit von sechs Monaten
innerhalb der vergangenen 24 Monate für einen Zugang zur Arbeitslosenversicherung ausreichend ist?

5. Wie bewertet die Landesregierung die Möglichkeiten für Künstler und vergleichbare Kreative, sich gegen Arbeitslosigkeit sozial
abzusichern?

6. Bestehen auf Landesebene Maßnahmen, die darauf abzielen, die Beschäftigungssituation und die soziale Sicherung von Künstlern
und vergleichbaren Kreativen zu verbessern?

7. Besteht seitens der Landesregierung die Absicht, sich für eine weitere Erleichterung der Zugangsvoraussetzungen zur Arbeits-
losenversicherung für Künstler und vergleichbare Kreative einzusetzen?
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