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03.08.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1857043774435593

 Interview mit Sebastian Walter (Die Linke) • Andreas B. Hewel • 02.08.20

Die Corona-Hilfen des Landes
(gh)  Die Linke in Brandenburg will ein Grundeinkommen für Unternehmer*innen 
um Lebenshaltungskosten zu decken. (Der Fraktionsvorsitzende nennt 1.080 €, 
meint aber wohl 1.180 € …) Gleich zu Beginn des Beitrags (0:25 bis 1:45 min) kri-
tisiert Walter das „Fiasko“ der rot-schwarz-grünen Landesregierung in Branden-
burg beim Umgang mit den Corona-Soforthilfen. Die hätte „Richtlinien verändert 
und die Soforthilfe zu einem Lottospiel gemacht“ und fordere Solo-Selbstständige 
geradezu auf, Hartz 4 zu beantragen.

03.08.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1857052097768094

 Wirtschaft aktuell • 03.08.20

Steuerberater mit Anträgen auf Coronahilfen überfordert
(gh)  Der Berliner Steuerberater Michael Semrad erläutert im Interview die Über-
lastung der Branche (die deshalb kaum Neukunden annimmt) und kritisiert die 
Überbrückungshilfe als überbürokratisch.

03.08.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1857031751103462

 Konjunkturpaket • Frank Specht • 31.07.20

Corona geht an die Reserven
(gh)  Nicht besser aber länger …
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02.08.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1853351348138169

 Großdemo • 09.0920

#AlarmstufeRot

(gh)  Noch gut ein Monat Zeit, eure Aktionen und die Anreise zu planen. – Treff-
punkt und Details folgen. (Ihr könnt aber schon mal euer letztes Hemd raussu-
chen).

[Dass hier mal stand „in einer Woche geht's los“ lag daran, dass der Beitrag für 
den 01.09. vorgesehen war und wir schlicht den falschen Monat angetippt hatten 
– sorry!]

30.07.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1853377358135568

 Sozialkassen • Martin Ganslmeier • 30.07.20

Corona geht an die Reserven
(gh)  So richtig und wichtig es ist, Kurzarbeitsgeld zu zahlen: Spätestens dann, 
wenn hierfür Steuermittel fließen, entfällt das Argument, Selbstständige könnten 
so etwas nicht bekommen, weil es eine reine Versicherungsleistung sei.

[Entsprechend äußerte sich bspw. Hubertus Heil im Bürgerdialog am 25.6.20 – 
Im folgenden Video zu sehen ab Sekunde 42 (Ton/Untertitel einschalten nicht ver-
gessen)]
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30.07.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1853317474808223

 Politik • Deutschland • Coronakrse • Moritz Koch, Frank Specht • 30.07.20

Bürokratisch und unausgereift:
Überbrückungshilfen lohnen sich für viele Selbständige nicht
(gh)  Neu ist nicht die Tatsache, sondern es sind die Zahlen:

„Bisher wurden laut Wirtschaftsministerium erst rund 10.700 Anträge mit einem 
Fördervolumen von 270 Millionen Euro gestellt, davon 2.000 in den letzten Ta-
gen.“ – Macht im Schnitt rund 25.000 € pro Antrag.

Wirtschaftshilfen für Solo-Selbstständige, die auch ein Einkommen der Unter-
nehmer*innen berücksichtigen, plant der Bund derweil nicht einmal „bürokratisch 
und unausgereift“ aufzulegen, sondern (absehbar auf Dauer) überhaupt nicht …

29.07.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1852568504883120

 Corona-Themen für Unternehmer • Melina Hanisch • 07.20

Finanzierung und Förderung
(gh)  Ist jetzt keine Raketentechnik, aber die IHK Berlin hat jetzt auf ihrer Seite ei-
nen Überbrückungshilferechner zum Vorabcheck veröffentlicht.

Der kann sicher Einigen helfen, herauszufinden wie viel Hilfe zu erwarten ist.

Selbstständige ohne laufende Betriebskosten brauchen dazu nicht den Rechner 
bemühen. Für sie sieht der Bund an Wirtschaftshilfen aktuell 0 € vor. In Worten:

 Null Euro.

28.07.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1851920464947924

 Frauen • Coronavirus • Arbeitsmarkt • RND/dpa • 28.07.20

Selbstständige Frauen stark benachteiligt
(gh)  Die Grünen fordern, geschlechterspezifische Auswirkungen der Corona-Krise 
in den Blick zu nehmen und alle Krisenmaßnahmen und Gesetzesvorschläge ent-
sprechend zu gestalten.

28.07.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1851756161631021

 Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage • hib 787/2020 • 28.07.2020

Erleichterter Zugang zu Hartz-IV
(gh)  Eine kurze kleine Anfrage der Linken zu aktuellen Erfahrungen und Erkennt-
nissen zum Grundsicherungszugang.

Wer den selbst erwägen muss,  um Lebenshaltungskosen zu sichern,  die der 
Bund partout nicht in Corona-Hilfen gewähren will, findet alle notwendigen Basis-
informationen in unserer Broschüre für Selbstständige und ALG 2.
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28.07.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1851525971654040

 27.07.20

#AlarmstufeRot
(gh)  Das  Bündnis  sieht  die  Veranstaltungswirtschaft,  den  sechstgrößten  Wirt-
schaftszweig, vor dem Kollaps. Das geht mittelbar oder unmittelbar auch viele 
Solo-Selbstständige an. Generelle Schnittmengen gibt es da bei einigen Forderun-
gen der Initiative, etwa nach einem „adäquaten Unternehmerlohn, für Einzelun-
ternehmer, Freiberufler, Künstler, mit realistischen Antragsvoraussetzungen“.

Jetzt ist durchaus angesagt, die Politik gemeinsam zu drängen, im Interesse der 
Menschen zu handeln. Für Soloselbstständige – zumal gewerkschaftliche – gehört 
aber auch zur Alltagserfahrung, dass es mit der Subvention von Branchen oder 
einzelnen Unternehmen nicht getan ist: Jenseits akuter Kriseninterventionen, die 
jetzt die Politik leisten muss, wird auch in Zukunft vor allem mit den Auftragge-
bern über und um Bedingungen gestritten werden müssen …

28.07.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1851453964994574

 Sabine Seifert • 28.07.20

Künstlerstolz
(gh)  Eine  umfangreiche,  nicht-alarmistische  Bestandsaufnahme  unterschiedli-
cher Erfahrungen und Einschätzungen zur Krise, den Soforthilfen und der Grund-
sicherung.

Wie der Titel verheißt, lässt die Redakteurin vor allem Protagonist*innen aus der 
Kultur zu Wort kommen, aber deren Situation lässt sich problemlos auf viele an-
dere Soloselbstständige (speziell im unteren Einkommensbereich) übersetzen.
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26.07.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1849734231833214

 Selbstständigenrat • Bezirk Mittelfranken • 26.07.20

GroKo-Bundestags-Abgeordnete gefordert
(gh)  MdB gibt es ja nicht nur in Mittelfranken … Also: Nachahmen erwünscht!

Im Deutschen Bundestag werden politische Entscheidungen getroffen, die in ih-
rer ganzen Tragweite unsere Existenz als Selbstständige betreffen. Zum Beispiel 
wurde kürzlich dort beschlossen: Der erleichterte Zugang zu Hartz 4 ist praktisch 
die einzige Unterstützung für Selbstständige, die der Bund zu bieten hat. 

Was also tun? Jede*r Einzelne kann mit den lokalen Bundestagsabgeordneten 
der GroKo reden und auf unsere Probleme hinweisen! Macht Gesprächstermine 
aus, redet, argumentiert, stellt Eure eigene Situation dar! Je mehr von uns aktiv 
werden, desto besser!

Erste Gespräche mit den Bundestagsabgeordneten aus Mittelfranken gab es be-
reits in den letzten Tagen.

Unsere Bitte: Fordert Termine mit Euren Abgeordneten ein, redet mit ihnen. Je-
des einzelne Gespräch hilft, unsere Forderungen nach ECHTER Unterstützung für 
Soloselbstständige aller Sparten in die Köpfe der Verantwortlichen zu bringen. 
Das ist bitter nötig! Danke!
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