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https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1903632423110061

Aktuelle Sozialpolitik • Stefan Sell • 18.09.20
Informationen, Analysen und Kommentare aus den Tiefen und Untiefen der Sozialpolitik

Mit „Wumms“ aus der Krise – aber wer zahlt die Zeche?
Beispielsweise die Beitragszahler in der Gesetzlichen Krankenversicherung
(gh) „Der einfach gestrickte Geist könnte auf die Idee kommen, dass nunmehr
Steuermittel in Stellung gebracht werden. Doch so einfach soll es nicht sein“,
analysiert Prof. Stefan Sell. „Ganz offensichtlich versucht die Bundesregierung,
mit der Verschiebung der Rechnung ins Lager der Krankenkassen und der Beitragszahler gerade so die symbolische Grenze von 40 Prozent zu halten.“
20.09.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1903625273110776

Coronakrise • Klaus Lederer • 17.09.20

Berlins Kultursenator: „Der Bund lässt uns hängen“
(gh) Ab 4:30 min erläutert Berlins Kultursenator Klaus Lederer, dass und wie der
Bund Solo-Selbstständige hängen lässt. – Vorher geht's vor allem um die Situation der Theater und Clubs in der Hauptstadt.
19.09.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1902808423192461

Lage der Nation #205 • Philip Banse, Ulf Buermeyer • 18.09.20

Solo-Selbstständige fallen durchs Raster
(gh) Die aktuelle Lage der Nation widmet sich diese Woche ab 40:10 min für rund
10 Minuten den Corona-Hilfen für Selbstständige. – Soviel sei verraten: Auch bei
Philip Banse und Ulf Buermeyer kommen die Maßnahmen (in der Ausgabe 205
vom 18.09.) nicht gut weg.
19.09.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1900638263409477

Management & Vertrieb • Martin Klein • 15.09.20

Altersvorsorge trotz Insolvenz erhalten
(gh) Der Autor rät, noch nicht insolvenzsichere Lebensversicherungen so umzustellen, dass sie unpfändbar werden. – Bis zu 256.000 € können so aus der Insolvenzmasse herausgehalten werden.
Die Bedingungen dafür stehen im § 851c ZPO, die Details nennt der Artikel (der
nach unserem Geschmack der etwas zuviel nervige Werbe-Popups enthält).
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https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1901819476624689

Kultur • Covid-19 • Pressemitteilung des LSG SH • 18.09.20

Musikwirtschaft verzeichnet coronabedingten Umsatzeinbruch –
auch Ausgaben für Musik nehmen ab
(gh) Interessanter für uns, wie sich die Zahl der Erwerbstätigen in der Branche
entwickeln wird. – Zwischen 2014 und 2019 hatte sie erst einmal deutlich zugelegt: Um rund ein Viertel auf 64.000 Selbstständige (sowie 93.000 Arbeitnehmer*innen).
18.09.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1901814426625194

gemeinsame Pressemitteilung -• Wirtschaftspolitik • 18.09.20

Überbrückungshilfe
wird verlängert, ausgeweitet und vereinfacht
(gh) Was leider überhaupt nichts am Hauptproblem der Solo-Selbstständigen –
fehlende Lebenshaltungskosten – ändert.
Neben einer leichten Erhöhung der Fördersätze bzw. Anpassung der Schwellen
und einer Schlussabrechnung (mit Nachzahlungen und Nachforderungen) soll bei
der fortgeführten Ü-Hilfe die Eintrittsschwelle flexibler werden: „Zur Antragstellung berechtigt sind künftig Antragsteller, die entweder einen Umsatzeinbruch
von mindestens 50 Prozent in zwei zusammenhängenden Monaten im Zeitraum
April bis August 2020 gegenüber den jeweiligen Vorjahresmonaten oder einen
Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent im Durchschnitt in den Monaten April
bis August 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet haben.“
Wie bisher können Anträge ausschließlich über „prüfenden Dritte“ (Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung etc.) gestellt werden.
17.09.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1900976593375644

Arbeit & Beruf • Sozialrecht • Pressemitteilung des LSG SH • 17.09.20

Sozialversicherungspflicht eines Notarztes
(gh) Das Landessozialgericht Schleswig-Holstein folgt in einer aktuellen Entscheidung der Linie des Bundessozialgerichts zur Scheinselbstständigkeit: In den Betrieb eingebundene Mitarbeiter*innen ohne unternehmerischen Einfluss sind in
der Regel sozialrechtlich abhängig beschäftigt. Da kommt es weder auf den Beruf
noch auf das Einkommen an.
Worum es bei solchen Verfahren geht, steht in unserem Ratgeber Selbstständige im Kapitel Scheinselbstständigkeit
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https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1900726553400648

maybrit illner • 17.09.20

Risikopatient Wirtschaft – mit der Pandemie in die Pleite?
(gh) Mit Sandra Beckmann, Messe- und Eventplanerin, ist heute neben den üblichen Expert*innen endlich auch einmal eine Solo-Selbstständige (ab 22:15 Uhr)
im Illner-Talk.
Sandra ist Aktivistin der ersten Stunde bei AlarmstufeRot und kennt unsere Probleme (und die der Veranstaltungsbranche) aus eigener leidiger Erfahrung.
17.09.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1900624613410842

MOMA • Katharina Henrich • 17.09.20

Altersvorsorge für Selbstständige
(gh) Die Stiftung Warentest sieht hohe Steuervorteile und eine gute Rendite bei
der gesetzlichen Rentenversicherung für Selbstständige.
Die erwähnten Varianten „freiwillige Versicherung“ und „Pflichtversicherung auf
Antrag“ findest du in einer Kurzübersicht im Ratgeber Selbstständige.
16.09.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1897933313679972

Schweiz • sda • 15.09.20

Erwerbsersatz für Selbstständige
soll gesetzlich verankert werden
(gh) Beispiel Schweiz: So ginge es auch...
16.09.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1897933313679972

Recht und Verbraucherschutz • Antwort • hib 951/2020 • 16.09.20

Auswirkungen einer möglichen Insolvenzwelle
(gh) Auch die Regierung rechnet mit einem Anstieg der Insolvenzen und meint:
»Dass ein deutlicher Anstieg bislang vermieden werden konnte, ist auf die umfassenden Hilfsangebote zurückzuführen, die den Teilnehmenden des Wirtschaftsverkehrs zugänglich gemacht wurden.«
Hier direkt zu den Antworten der Regierung auf die Kleine Anfrage der Linken.
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https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1899678250172145

Zeitfragen • Philip Banse • 15.09.20

Trotz Coronahilfen

Viele Selbstständige stehen vor der Pleite
(gh) Philip Banse macht eine 7-minütige Bestandsaufnahme mit „Betroffenen“
und Experten.
Zum Beispiel mit Andreas Treichel, der 20 Jahre selbstständig im Messebau war
– jetzt ist er Hausmeister an einer Grundschule und steht vor der Privatinsolvenz.
Für ihn stimmt das Fazit, das dem Beitrag vorangestellt ist: Bei vielen Soloselbstständigen und Kleinunternehmern kommen die Gelder nicht an.
Vorgestellt wird aber auch ein Positivbeispiel: Christian Fischer hat mit seiner
kleinen Firma und 14.000 € Coronahilfen einen Innovationssprung gemacht.
14.09.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1897933313679972

Uber eats • Sarah Kunz • 14.09.20

Nach Urteil in Genf:

Jetzt werden fairere Bedingungen für Food-Kuriere
auch in anderen Kantonen zum Thema
(gh) Nach einem jahrelangen, jetzt verlorenen Rechtsstreit mit dem Kanton Genf
will Uber eats akzeptieren, dass Kurierfahrer*innen Arbeitsverträge erhalten. Im
Bericht stellt Uber klar, dass die Aufträge nun auf Subunternehmen verlagert werden, statt selbst unternehmerische Verantwortung zu übernehmen.
Für unsere Schwestergewerkschaft Unia ist der gewonnene Prozess trotzdem
ein großer Erfolg, weil er vielen Gig-Worker*innen wesentlich bessere Bedingungen verschafft.
Zum hier verhandelten Thema „Arbeit in der Plattformökonomie“ – also insbesondere Gig- und Crowdwork – und die Verantwortung der Plattformen beriet in
Deutschland letzte Woche (am 10.09.) auch der Bundestag eine halbe Stunde
lang (bis auf die Beiträge der AfD und FDP) durchaus differenziert über einen
Linken-Antrag.
14.09.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1897826517023985

RND Interview • Hubertus Heil • Arbeitsministerium • Tobias Peter • 12.09.20

„Wir kämpfen um jeden zukunftsfähigen Arbeitsplatz“
(gh) Wir hatten es schon öfters erwähnt: Sobald Kurzarbeit aus Steuermitteln finanziert wird, wird die Aussage zum faulen Argument, Solo-Selbstständige könnten leider keinen vergleichbaren Einkommensausfall bekommen, da das Kurzarbeitsgeld eine Versicherungsleistung sei.
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Hubertus Heil nannte am Wochenende schon mal Zahlen und Daten: „Im kommenden Jahr wird die Bundesagentur einen zusätzlichen Bedarf von etwa 10 Milliarden Euro benötigen, der aus Steuermitteln zu decken ist.“
(Und dann gäbe es auch noch ein paar Fragezeichen zur Aussage: „Wir kämpfen
um jeden zukunftsfähigen Arbeitsplatz“ …)
12.09.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1878373272302643

verdi Düssel-Rhein-Wupper • 17.-22.08.20

Nazis raus aus Parlamenten und Betrieben!
(gh) Morgen [13.09.] werden in NRW Kommunalparlamente gewählt. Speziell in
diesem Bundesland denken sicher einige Selbstständige daran, Denkzettel zu
verteilen. Daher: Wählt gerne den Protest, aber bitte keine Nazis.
Genau darum geht's in diesem Kurzfilm aus der „Aktionswoche gegen Rechts“
der ver.di in NRW.
Die Aktionswoche lief vom 17. bis 22.08. – weitere Impressionen / Fotos / Berichte
12.09.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1896047837201853

BPA • Unterstützung in der Pandemie • 09.20

Vereinfachter Zugang zur Grundsicherung verlängert
(gh) Eine Nachricht, auf die Viele lange gewartet haben!
12.09.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1894136324059671

Grundsicherung • PM 054 • 08.09.2020

Hartz IV-Regelsätze: Der Schein trügt
(gh) Was diese Woche auch noch Thema war und leider immer mehr Solo-Selbstständige angeht: Das Hartz-IV-Leistungsniveau liegt – so der DGB – unterhalb der
offiziellen Armutsgrenze.
11.09.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1894951547311482
Arbeit • Christoph Butterwegge • 09.09.20

Die Covid-19-Programme sind sozial ungerecht
(gh) Ein Vorabdruck aus Christoph Butterwegges neuem Buch „Ungleichheit in
der Klassengesellschaft“ – seit vorgestern [09.09.20] im Handel für 14,90 €.
„Die beiden ‚Sozialschutz-Pakete‘, das ‚Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket‘ sowie das ‚Zukunftspaket‘, der Großen Koalition weisen eine verteilungspolitische Schieflage auf“, kritisiert der Sozialforscher in diesem Text. Der Staat habe
mehr als eine Billion Euro mobilisiert, kleine und mittlere Unternehmen dabei

 selbststaendige@verdi.de

selbststaendigen.info

5/7

facebook news · 20.09.20

Selbstständige in ver.di

Selbstständigenpolitik

aber nur „mit einmaligen Zuschüssen unterstützt, die laufende Betriebskosten
decken sollten, aber nicht für den Lebensunterhalt verwendet werden durften“.
Natürlich geht es Butterwegge nicht allein um Solo-Selbstständige, sondern um
die Verteilungsgerechtigkeit insgesamt (die auch Selbstständige interessieren
dürfte), jedoch stimmt auch für bzw. innerhalb unserer Erwerbsform die bittere
Schlussfolgerung:
„Die am härtesten von der Pandemie betroffenen Personengruppen wurden,
wenn überhaupt, nur ganz am Rande bedacht.“
11.09.2020

https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1894951547311482

Coronahilfen • Moritz Koch • 10.09.20

Die Durchgefallenen:

Wie der Staat die Selbstständigen im Stich lässt
Selbstständige zählen zu den größten Leidtragenden der Coronakrise. Die Grünen
fordern zusätzliche Hilfen, doch die Regierung winkt das Gesuch ab.
(gh) Claudia Müller von der Grünen-Fraktion kritisiert insbesondere, dass die Regierung Harz IV als Hilfsmittel für Selbstständige sieht. Das Handelsblatt fasst deren unveränderte Haltung zusammen: „Für den Lebensunterhalt gebe es dann
notfalls Harz IV, argumentiert die Regierung, bei der Bedarfsprüfung zeige sich
der Staat derzeit großzügig.“ – Und die implizite Behauptung der Regierung, sie
sei im Dialog mit den Solo-Selbstständigen, erweist sich in der Praxis eher als
Scherz. Klar: Wir reden miteinander, aber das politische Handeln bleibt seit März
eher ein Monolog.
10.09.2020

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

Wirtschaft • finanzielle Not • Christine Haas • 10.09.20

Arbeitlosenversicherung:

Wie Selbstständige vom deutschen Sozialstaat ignoriert werden
(gh) Zu dem Thema, das wir seit Jahren beackern müssen, weil die Mängel nicht
neu sind, ist schon ein wenig mehr gefragt, als ein Verweis auf „Funktion und
Grundgedanken der Arbeitslosenversicherung“.
Auch hier gilt: Für die Verteidigung des Status Quo braucht es die Politik nicht,
sondern für Gestaltung, Problemlösung, Dialog und Reformen.
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https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1893496697456967

Pressemitteilungen • 09.09.20

Christoph Schmitz bei AlarmstufeRot
(gh) Schön, dass ein ver.di-Vorstandsmitglied gestern bei AlarmstufeRot reden
konnte.
Wir brauchen wirklich breite Bündnisse um die Verhältnisse zu ändern und wirksame Hilfen für Solo-Selbstständige in den und für die besonders betroffenen
Branchen zu erreichen!
[Sorry für die eher mäßige Bild- und Tonqualität …]
09.09.2020

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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