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Nach einer kurzen Vorstellungsrunde aller Teilnehmer begann die Diskussion über das lokale 
Verantwortungsmodell. Da es sich bei diesem bis dato lediglich um eine Skizze handelt, lag der Fokus 
der Diskussionsrunde vor allem darauf, mögliche Probleme bei der Realisierung aufzuzeigen und 
Empfehlungen auszusprechen. Im Mittelpunkt der Diskussion stand unter anderem die Frage, wie der 
Datenschutz gewährt und die Privatsphäre geschützt werden können. Da die Verwaltung beim 
Rentenmodell auf kommunaler Ebene stattfände, wurde auf die Problematik hingewiesen, dass die 
Aktiven der lokalen Verantwortungsgruppe Zugang zu privaten Daten von Personen aus ihrer 
Umgebung erlangen würden. Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle die Problematik, dass die 
Verantwortlichen auf lokaler Ebene häufig mit den betroffenen Personen in persönlichem Kontakt 
stehen. Dies könnte dazu führen, dass sich diese, aus Gründen der Privatsphäre, nicht gegenüber den 
Mitgliedern der lokalen Verantwortungsgruppe mitteilen wollen. Auf Wunsch der Gruppenmitglieder 
könnte die Privatsphäre durch Paten-Modelle geschützt werden.  

Des Weiteren wurde diskutiert, wie gewährleistet werden kann, dass die Zusammensetzung  jeder 
lokalen Verantwortungsgruppe die jeweiligen Zusammensetzungen der Kommunen widerspiegelt. 
Hierzu ist es zum einen notwendig, die Anzahl der Teilnehmer auf ein noch zu bestimmendes 
Maximum zu begrenzen, so dass die Arbeitsfähigkeit der Gruppen gegeben ist. Um 
Überrepräsentationen bestimmter Gruppen zu vermeiden empfiehlt es sich, Richtlinien für maximale 
Anteile von Gruppen zu erarbeiten. Des Weiteren müssten Anreize geschaffen werden, um alle 
Bevölkerungsschichten zu mobilisieren. Andernfalls könne nicht garantiert werden, dass sich vor 
allem diejenigen, die nicht von der Umstellung profitieren würden, aktiv beteiligen. Die Grund-
prinzipien der Freiwilligkeit und Repräsentativität sollen zur Anwendung kommen. Diesbezüglich 
wurde auch darüber diskutiert, ob es möglich ist, dass alle Einwohner innerhalb einer Kommune zur 
Finanzierung des lokalen Verantwortungsmodells beitragen, oder ob sich bestimmte Bevölkerungs-
gruppen, die sich keine Vorteile durch das neue Modell versprechen (z.B. Besserverdienende, 
Privatversicherte, etc.), aus der Verantwortung ziehen. Die Mehrzahl der Teilnehmer der 
Diskussionsrunde konnte sich nicht vorstellen, dass alle Bevölkerungsteile der Kommune sich 
freiwillig an der Finanzierung beteiligen. Um eine möglichst effektive Arbeit der lokalen 
Verantwortungsgruppe zu ermöglichen, scheint es hier vor allem wichtig zu sein, trotz freiwilliger 
Partizipation, gewisse Verbindlichkeiten zu schaffen.  

Anschließend wurde die Frage besprochen, was mit Kommunen geschieht, bei denen gravierende 
strukturelle Defizite (wie z.B. sehr wenige Beitragszahler und viele Beitragsempfänger) eine solide 
Finanzierung von Beginn an verhindern und ob eine Art überlokaler Solidarausgleich stattfinden 
könnte. Bei einem einmaligen Pilotprojekt wäre dies als nachrangig zu bewerten, da dieses auf eine 
bestimmte Kommune begrenzt sein sollte und somit kein Finanzausgleich stattfinden muss. Nach 
einem erfolgreichen Test und einer damit verbundenen Ausweitung des Modells müssten 
Kommunen ihre etwaigen zu erwartenden Defizite möglichst klar beziffern, damit andere lokale 
Verantwortungsgruppen dies in ihren Kalkulationen berücksichtigen können. Diesbezüglich wäre ein 
leicht verständlicher Solidarausgleich zwischen den Kommunen zu empfehlen. 

Abschließend wurde über erste praktische Anwendungen eines solchen Modells debattiert. Hier sind 
vor allem Erfahrungen von kleinen Solidargemeinschaften und Unterstützungskassen zu nennen. 
Dort existieren Formen der Selbstabsicherung im Krankheitsfall seit mehreren Jahrzehnten. Es gibt 
auch positive Erfahrungen mit ehrenamtlicher Selbstverwaltung und subsidiär geregelter 
Budgethoheit auf lokaler Ebene. Als konkretes Beispiel wurde die ARTABANA Deutschland 
Solidargemeinschaft e.V. genannt, welche ein ähnliches Modell nach eigener Darstellung bereits seit 
einigen Jahren praktiziert. 


