facebook news · 28.05.2020
28.05.2020

Selbstständige in ver.di
https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1794871797319458

freiundselbststaendig.podigee.io · Kathy Ziegler · 28.05.20

verdi-Selbstständige fordern mehr wirtschaftliche Hilfe
(gh) Kathy hat für ihren neuesten Selbstständigen-Podcast unsere hauptberufliche Interessenvertretung in der ver.di-Zentrale interviewt.
Veronika und Gunter vom ver.di-Referat Selbstständige antworten auf Fragen
zur Politik, unserer Beratung, Soforthilfen und andere Herausforderungen in Corona-Zeiten.
27.05.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1793977337408904
Wirtschaft und Energie · Antrag · hib 549/2020 · 27.05.20

Grüne wollen Selbstständige unterstützen
(gh) Der hier von hib vorgestellte Antrag der Grünen deckt sich weitgehend mit
unseren Vorstellungen – und beide dürften realistischerweise wenig Chancen der
kurzfristigen Umsetzung haben.
Zumindest bot die heutige Aktuelle Stunde im Bundestag keinen Anlass für
Champagnerlaune: Claudia Müller (B90/Grüne) sprach als einzige Rednerin (übrigens im doppelten Sinne) deutlich die Situation Solo-Selbstständiger an. Bemerkenswert war ansonsten unter den elf Reden, wie unbefangen Peter Altmaier seine Politik lobte. Etwa die „umfassende und angepasste Soforthilfe“.
Wie alle Redner der Koalition forderte er ansonsten Wachstum und Aufschwung
„für alle“. Ziel: Die vielen einzelnen Unternehmen sollten dort erfolgreich weitermachen, wo die Corona-Pandemie für eine Unterbrechung gesorgt hat. Wir brauchen nicht erwähnen, wen er da in der Realpolitik vergessen hat …
Hier die Aufzeichnung der Aktuellen Stunde (knapp 1:10 Std.) und die Rede der
MdB Müller (5:30 Min.)
27.05.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1793977337408904

Wirtschaft und Energie · Antrag · hib 549/2020 · 27.05.20

An der Lebensrealität Selbstständiger vorbei
(gh) Bei Bild hat immerhin jemand gemerkt, dass eine Titelzeile voll daneben ist.
Dass sie auf der Website kommentarlos ausgetauscht wurde, ändert wenig: Statt
asozialem Clickbaiting haben wir jetzt die zynische Variante.
Beide haben mit seriösem Journalismus nichts zu tun und schaden der Sache
der Selbstständigen weit mehr, als ein paar zusammengestoppelte „ExpertenTipps“ individuell aufwiegen könnten …
Quellen: Bild-Tweet vom 26.05.20 und Bild-Website vom 27.05.20 (08:00 Uhr)
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Selbstständige in ver.di
https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1793505580789413

Menschen Machen Medien · Karin Wenk · 26.05.20

An der Lebensrealität Selbstständiger vorbei
(gh) "M", unser medienpolitisches ver.di-Magazin, erläutert noch einmal, dass
und warum wir es unsinnig finden, Solo-Selbstständige nicht als (besonderen)
wirtschaftlichen Faktor zu betrachten. – Warum jetzt Hilfen her müssen, die die
Arbeit und Einkommensstruktur Solo-Selbstständiger berücksichtigen.

Und weil wir wissen, dass es nicht reicht, gebetsmühlenartig zu appellieren, versuchen wir parallel, die wirtschaftspolitisch Verantwortlichen auf ein paar der
emotionalen Aspekte hinzuweisen: Dass es nicht um Almosen geht, sondern um
Solidarität und die Anerkennung verschiedener Lebens- und Arbeitsformen und
auch darum, wie es auf Millionen solo-selbstständige Wähler*innen und ihre Familien wirkt, wenn sie für ihren Unternehmenserhalt um jeden Euro feilschen sollen,
während gleichzeitig Milliarden für einzelne Konzerne und Branchen durchgewunken werden, um ein diskussionswürdiges wirtschafts- und gesellschaftspolitisches
„Weiter so“ umzusetzen.
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26.05.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1792241600915811

25.05.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1792301367576501
20.05.20

Entwurf Eckpunkte Überbrückugshilfe / Stand 20. Mai 2020
(gh) Das BMWi-Eckpunktepapier zu den zukünftigen Förderungen kleiner Unternehmen (siehe Meldung heute morgen) ist ausgefallen wie erwartet: Erstattet
werden sollen nur bestimmte Betriebskosten, „kein Unternehmerlohn“.
Es gibt keinerlei Eingehen, auf die Sondersituation solo-selbstständiger Unternehmer*innen …
25.05.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1792301367576501

Offener Brief an Ministerpräsident Stephan Weil und Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte · 22.05.20

Dringend notwendige Hilfe für Solo-Selbstständige
(gh) ver.di hat die Länder-Chefs von Niedersachsen und Bremen noch einmal an
die Verantwortung der Länder für Solo-Selbstständigen erinnert.
Es sei „höchste Zeit, die restriktive Handhabung der Lebenshaltungskosten zu
überarbeiten und auch ‚Unternehmer*innen-Einkommen‘ als laufende Kosten anzuerkennen“, nachdem der Versuch der Länder gescheitert ist, eine entsprechende bundeseinheitliche Regelung zu erreichen.
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https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1792061764267128

Altmaier-Plan · dpa / rtr · 25.05.20

Noch mehr Hilfe für Freiberufler und den Mittelstand
(gh) Eine passgenaue Hilfe für Solo-Selbstständige sieht anders aus: Laut Zeitungsberichten will das BMWi für Juni bis Dezember wieder einmal eine Liquiditätshilfe auflegen.
Anträge sollen alle Unternehmen unter 250 Mitarbeiter*innen stellen können,
deren Umsätze April und Mai gegenüber dem Vorjahr um mindestens 60 % zurückgegangen sind. – Details zum neuen Eckpunktepapier sind noch nicht be kannt …
23.05.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1790174077789230

Die Videographen · 29.04.20

COVID-19
(gh) Die Videographen haben Unternehmer*innen eingeladen: „Teile deine Sorgen, Ängste und Hoffnungen in einem leeren Raum vor laufender Kamera.“
Herausgekommen ist ein unaufgeregter 4-Minuten-Clip, der emotional ist, ohne
die Attitüde platter Anklage zu pflegen.
Solche Clips helfen (auch Entscheidungsträger*innen) eher, die Lage und Befindlichkeit von Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen zu verstehen, als
die platten Clickbait-Sprüche, die andernorts gerade verstärkt in die sozialen Medien gekippt werden.
23.05.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1789315007875137

Nachrichten · Markt & Politik · 20.05.20

Darf eine Corona-Soforthilfe gepfändet werden?
(gh) Auch zur Begleichung von Steuerschulden darf die zweckgebundene Corona-Soforthilfe nicht gepfändet werden.
Dass die Gelder nicht der Befriedigung von Altansprüchen der Gläubiger dienen
dürfen – wie zuvor schon von Gerichten entschieden – hat Finanzgericht Münster
jetzt im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes entschieden.
Siehe auch: Pressemitteilung des Gerichts.
22.05.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1786909884782316

Verbände · Corona-Krise · Doris Pfaff · 23.04.20

Vorsicht, wer klagen will
(gh) Mit gewisser Hartnäckigkeit wabert ja die Frage durch's Netz ob die allgemeinen Betriebsschließungen einen Schadensersatz begründen können. (Einige
findige Anwälte verkaufen sogar entsprechende Thesen und werben für ihre
Dienste.)
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Klar ist: Nur wer die Überlegung langsam konkret und den Anspruch geltend
macht, kann der Verjährung (von drei Monaten) entgehen. – Für Solo-Selbstständige dürfte das eher keine Option sein. Welche Hürden da nach Meinung der Jurist*innen-Mehhrheit im Land lauern, hat das KFZ-Handwerk zusammengestellt,
dieser genau einen Monat alte, inhaltlich aktuelle Zeitschriftenbeitrag stellt sie
dar. Hier die Langform der Verbands-Information und Argumentation.
Die Information sollte im Zweifel niemanden davon abhalten, einen Streit zu
führen, der ja nicht vollständig aussichtslos ist – jedoch ist es immer gut, vorher
auch Risiken und Aussichten abzuwägen …
Wer die Verluste durch Betriebsschließungen trotzdem geltend machen will,
kann das (für die meisten Bundesländer) online tun, ansonsten per PDF-Formular.
22.05.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1789523004521004

Management & Vertrieb · 20.05.20

Weniger Selbstständige mit Arbeitslosenversicherung
(gh) Wäre die Versicherung vergleichbar der von abhängig Beschäftigten gestrickt, wäre das nicht nur vernünftig und gerecht: Es gäbe in der Krise deutlich
mehr versicherte Selbstständige und deutlich weniger mit massiven Problemen,
aktuell den Lebensunterhalt zu sichern. Wir bleiben also bei unseren langjährigen
Forderungen:
🗲 dass sich Beiträge und Leistungen beim ALG 1 auch für Selbstständige am
realen Einkommen bemessen müssen,
🗲 dass der Ausschluss nach zweimaliger Inanspruchnahme (nicht nur vorübergehend) abgeschafft wird,
🗲 dass die Versicherung geöffnet wird für alle, die sie eingehen wollen. Damit
auch für langjährig Selbstständige und Einsteiger*innen ohne Vorversicherung.
Der IAB-Kurzbericht beruht im Wesentlichen auf einer Online-Umfrage unter
rund 500 Selbstständigen, die mit dem Gründungszuschuss gefördert wurden.
Dadurch wird naturgemäß nur ein Ausschnitt des gesamten Problems beleuchtet.
Hier der Bericht selbst.
22.05.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1789296817876956

Selbstständige · 22.05.20

ver.di fordert neues Hilfspaket für Solo-Selbstständige
(gh) Die Uhr tickt. Es ist langsam überfällig, dass der Bund ein Signal gibt, ob
und welche mittelfristigen Pespektiven er bei den Hilfen für Solo-Selbstständige
sieht.
Die sollten allerspätestens in einer Woche vorliegen, wenn sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier unter anderem mit unserem Vorsitzenden Frank Werneke zur
Beratung der gesamtwirtschaftlichen Perspektiven trifft und in der Video-Schalte
auch dieser Punkt angesprochen wird.
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