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https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1861005327372771

PM • Öffentlicher Dienst • Mitbestimmung/Betriebspolitik • 07.08.20

ver.di fordert mehr Reformwillen in der Personalvertretung –
Klare Absage an Eingriffe in die Mitbestimmung
(gh) Nein, wir sind nicht im falschen Thema gelandet, aber die Welt der selbstständigen Erwerbstätigkeiten ist eben sehr bunt und umfasst auch Arbeitnehmerähnliche Arbeitnehmerähnliche Arbeitnehmerähnliche
Worum es konkret geht: ver.di fordert schon lange (so auch in dieser PM), dass
arbeitnehmerähnlich Selbstständige im Bereich des Bundespersonalvertretungsgesetzes (BPersVG) Mitbestimmungsrechte bekommen. – So wie das in einigen
Ländern bereits geregelt und gute Praxis ist.
ver.di-Vize Christine Behle konstatiert in dieser PM ein „erhebliches Demokratiedefizit“, wenn wirtschaftlich abhängige und sozial schutzbedürftige Selbstständige (vergl. § 12a TVG) nicht in die Mitbestimmung einbezogen werden. Sie verweist dabei insbesondere auf mehrere tausend Erwerbstätige im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Dort wie anderswo und auch in der Privatwirtschaft genießen arbeitnehmerähnlich Selbstständige wesentlich geringeren Schutz als abhängig Beschäftigte, obwohl sie bei faktisch vergleichbarer Abhängigkeit unter deutlich schlechteren
Bedingungen arbeiten. „Es wäre ein gravierender Fehler, wenn die Novellierung
des BPersVG nicht dazu genutzt würde, dieser massiven Benachteiligung endlich
ein Ende zu setzen“, stellt Behle fest.
07.08.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1860902507383053

MoMa • 05.08.20

Rückzahlung Corona-Soforthilfen
(gh) Viele Solo-Selbstständige erhalten dieser Tage Post: Sie sollen den größten
Teil ihrer Corona-Hilfen zurückzahlen. Denn die gab es für Betriebs-, nicht aber für
Lebenshaltungskosten.
06.08.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1860020274137943

FDP • Rückzahlung der Soforthilfen • 05.08.20

Unterscheidung zwischen Betriebskosten
und Kosten der privaten Lebensführung ist lebensfremd
(gh) Es kommt nicht soooo oft vor, dass wir mit der FDP in wirtschaftlichen und
sozialen Fragen übereinstimmen. – In dieser Einzelfrage ist es dann mal wieder so
weit.
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https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1858966134243357

Kontext • Stefanie Jacob • 04.08.20

Corona-Krise:

… und plötzlich pleite!
(gh) Nach einer allgemeinen Bestandsaufnahme folgt (ab 4:26 min) ein interessantes Interview, mit Attila von Unruh. Er stellt die Anonymen Insolvenzler vor
und gibt Tipps zum Umgang mit einer finanziellen Krise. Die Gruppe, die bereits
seit 2007 besteht, will helfen, mit einer drohende Insolvenz umzugehen und den
Neustart unterstützen. – Auf deren Seite
gibt es weitere Informationen zum
kostenfreien Angebot.
04.08.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1858057524334218

Meinung • Rentenversicherung • Michael Schrodi • 03.08.20

Staat vor Privat:

Warum wir auf die gesetzlich Altersvorsorge setzen sollten
(gh) Es ist nicht ganz ideal diesen Artikel mit Rendite-Argumenten zu beginnen,
aber es wird auch durchaus klar, worum es eigentlich geht ist: „Die Finanzierbarkeit einer lebensstandardsichernden Altersversorgung ist eine politische Entscheidung und eine Verteilungsfrage.“
Und unser Ziel ist da übrigens auch keine egoistische Betrachtung oder individualistische Vorsorge, sondern: „Alle Erwerbstätigen beteiligen sich einkommensbezogen an einer solidarischen Altersvorsorge, die wechselnde Lebenslagen berücksichtigt und generationengerecht ist.“
[s.a. „Zukunft der Rente: Das sind die Vorschläge der Rentenkommission“]
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