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https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1893496697456967

Pressemitteilungen • 09.09.20

Moria war nie ein sicherer Ort …
(gh) ver.di fordert vor dem Hintergrund der Brandkatastrophe die Bundesregierung
auf, die Verweigerungshaltung gegenüber der Aufnahme von Flüchtlingen aufzugeben.
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https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1893453054127998

AlarmstufeRot • Demo • 09.09.20 19:00

10.000 demonstrieren in Berlin für Veranstaltungsbranche –
Inklusive prominenten Künstlern
(gh) Die großartige
heutige Demo von
AlarmstufeRot
im
Schnellüberblick von
SWR3.
Die sollte nun wirklich einmal Folgen
haben!

Ihr wolltet eine richtige Demo!? (facebook link)
09.09.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1893169677489669

AlarmstufeRot • Demo • 09.09.20 13:00

Geht los!
(gh) Geht los! Die Veranstalter sprechen von 5000 Teilnehmer"*innen allein für
die Fußgänger Demo.
09.09.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1892317030908267

AlarmstufeRot • Demo • 09.09.20 10:00

In drei Stunden geht's los!
(gh) Alle aktuellen Informationen stehen auf der Seite von AlarmstufeRot. Beispielsweise auch das Factsheet für Fußgänger*innen.
07.09.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1890775561062414

AlarmstufeRot • Demo • 09.09.20

Großdemonstration
(gh) Die wichtigste Demo in dieser Woche! Klar ist ver.di dabei, aber: Stellvertreterpolitik reicht nicht. – Auch dein ganz persönlicher lange Atem ist gefragt, um
die Politik zum Dialog zu bringen.
„Beweg dich, damit sich was bewegt“ ist alles, was uns zurzeit voran bringt.
Klar: Solidarität zwischen besonders betroffene Branchen und besonders betroffe-

 selbststaendige@verdi.de

selbststaendigen.info

2/5

facebook news · 09.09.20

Selbstständige in ver.di

Selbstständigenpolitik

nen Erwerbsgruppen ist keine Erfolgsgarantie aber notwendig um überhaupt etwas zu verändern. – Also: Wegducken gilt nicht. Weder für die Politik, noch für
alle, die wollen, dass wir endlich auch relevante Problemlösungen diskutieren.
Wir sehen uns am 9.9. in Berlin?!
05.09.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1887603931379577

Debatte über Altersvorsorge • Mauritius Kloft • 03.09.20

Debatte über Altersvorsorge

Weniger Arbeit, höhere Rente –
so funktioniert das Österreich-Modell
(gh) Einigermaßen schräg sind die Gegenargumente aus dem arbeitgebernahen
Institut der deutschen Wirtschaft.
Ja, Gerechtigkeit und Sozialstaat können „Wirtschaftswachstum kosten“. So
what? Hier dominierende Messgrößen wie das Bruttoinlandsprodukt bilden die eigentlich wichtigen Punkte wie Lebensqualität, Gute Arbeit und Sinnhaftigkeit von
Waren- und Dienstleistungsproduktion schlicht nicht ab.
Und es geht ja nicht allein um die Rente. Sie ist nur ein Teil der (vorübergehend)
nicht Erwerbstätigen und gerade heute poppen da interessante Grundfragen dazu auf, wie eine Gesellschaft mit dem Thema umgeht, das das Wohlergehen der
Bevölkerung auch (herkömmlich gemessenes) Wirtschaftswachstum kosten kann.
Daher lohnt es sich, auch jenseits des Status-Quo mal über die Ausgestaltung der
sozialen Sicherungssysteme nachzudenken. Über Fragen der Finanzierung, der
Gruppe der Beitragszahler*innen und generelle Verantwortungs- und (Um-)Verteilungsfragen in der Gesellschaft.
Da haben die Österreicher schlicht einen anderen Weg eingeschlagen und es
sieht so aus, als lohne es sich über ein paar Dinge wirklich etwas grundsätzlicher
zu diskutieren.
03.09.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1887568738049763

ondemand • Philip Banse • 03.09.20

Corona und Hilfen für Selbstständige
(gh) Heute hat der DLF im Marktplatz ein Update zum Thema „Corona und Hilfen
für Selbstständige“ gesendet.
Alle Expert*innen waren sich einig, dass es vor allem in Sachen Unternehmer*
innen-Lohn hakt und dass es – mit kleinen Ausnahmen im Kulturbereich – nicht
wirklich rund läuft in Sachen Unterstützung.
Unter der Moderation von Philip Banse loteten aus, wo wir aktuell stehen:
Gunter Haake, ver.di – Referat Selbstständige
Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur Finanztip.de
Rosita Kürbis, Fördermittelberaterin
Rainer Bode, Corona-Sprechstunde des Kulturrat NRW
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https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1886704828136154

Hilfe in der Krise • ntv.de, dpa • 02.09.20

Corona-Soforthilfen für Unternehmen und Soloselbstständige
summieren sich auf 13,4 Milliarden Euro
(gh) Bis Ende Juli wurden die 13,4 Mrd. laut dpa-Meldung an 1,75 Mio. Selbstständige und Kleinbetriebe ausgezahlt. (Macht im Schnitt rund 7.650 €.) Damit ist
aber noch nicht klar, wieviel Geld tatsächlich bei den Empfänger*innen verbleibt,
wenn die Abrechnung beginnt.
Die Zahlen für die einzelnen Länder lassen sich leicht über Google recherchieren, das meiste Geld ging natürlich in das größte Bundesland NRW: 3,77 Mrd. €.
02.09.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1885198828286754

Bundesfinanzhof • mik/dpa • 02.09.20

Pfändung von Corona-Soforthilfe
wegen alter Schulden unzulässig
(gh) Nach einigen vorinstanzlichen Urteilen hat der BFH am 9. Juli für endgültige
Klarheit gesorgt. – Veröffentlicht wurde die Entscheidung erst jetzt. Grundsätzlich,
so der BFH, kann zwar auch ein zweckgebundener Geldzufluss pfändbar sein,
nicht aber, wenn es überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Geldzufluss und
der Forderung gibt. – Wie hier, wo es dem Finanzamt um Umsatzsteuerforderungen aus 2015 ging, die mit der Coronakrise und der Soforthilfe gar nichts zu tun
haben.

02.09.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1885198828286754

Presse • Wirtschaft und Energie/Gesetzentwurf - hib 893/2020 • 02.09.20

Mindest- und Höchstsätze der HOAI werden gestrichen
(gh) Aus der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOIA) sowie dem
Gesetz zur Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen (ArchLG) sollen die
Mindest- und Höchsthonorarsätze gestrichen werden, damit die Branchenvergütungen zur EU-Dienstleistungsrichtlinie kompatibel werden.
Damit wird es in Folge einer Entscheidung des Europäischen Gerichtgshofs
schwieriger, zu verbindlichen Mindesthonoraren (über den Weg von Honorarordnungen) zu kommen. – Welche anderen Möglichkeiten da denkbar und sinnvoll
sind, hat unsere Bundeskommission Selbstständige (BKS) zusammengestellt.
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https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1885198828286754

01.09.20

Haus der Selbstständigen
(gh) Am 1. September startete in Leipzig das Haus der Selbstständigen. – Worum
es ver.di in diesem spannenden ESF-Forschungs- und Praxisprojekt für SoloSelbstständige geht, erläutert unser Vorsitzender Frank Werneke hier in zwei Minuten.
Weitere Details findest du in einer Pressemitteilung.
01.09.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1885198828286754

Drucksache 19/21823 • 25.08.20

Hartz IV: Selbstständiger in Not
(gh) Wie gestern versprochen, reichen wir die Sicht der Regierung nach, wie die
Überbrückungshilfe konstruiert wurde: Als „zielgenaue und missbrauchsfreie,
aber gleichzeitig unbürokratische Vergabe der öffentlichen Mittel“. Aus der Antwort auf die Anfrage der Grünen wird darüber hinaus deutlich,
• wie wenige Selbstständige in den einzelnen Bundesländern Anträge
gestellt haben,
• dass der Bund bzw. das federführende Wirtschaftsministerium mit
den Umsetzungsproblemen nichts zu tun haben will und
• dass sich abzeichnet, „dass aufgrund der bei den Ländern anstehenden nachträglichen Prüfungen zur Feststellung der Anspruchsvoraussetzungen weitere Abstimmungen mit den Ländern hinsichtlich der Ausgestaltung der Anwendung der Förderbedingungen erforderlich sind“.
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