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28.09.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1909677642505539

 Wir sind ver.di • ÖPNV, Streik • 24.09.20

5 Fakten, bevor du dich über Streiks im ÖPNV aufregst
(gh)  Heute findet ein bundesweiter Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr statt, 
weil die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber Tarifverhandlungen verweigert.

Wir wissen: Solidarität ist für Einzelne nicht immer angenehm. Dass eine Ge-
werkschaft auch dann agiert, wenn Unmut (auch in Teilen der Mitgliedschaft) vor-
programmiert  ist,  ist  jedoch  eine  gute  Nachricht.  –  Auch  (Warn-)Streiks  als 
Kampfform machen den Unterschied aus zwischen reinem Lamentieren und dem 
aktiven Eintreten für Erwerbstätigen-Interessen.

+ + + + +

17.10.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1926099774196659

 Bildhonorare 2021

Start der Erhebung für MFM-Bildhonorare 2021
(gh)  Branchen-Honorarumfragen können helfen Honorare zu stabilisieren oder zu 
rechtfertigen.  Und wie die  mfm schreibt:  „Die Erhebung erhält  ihre Akzeptanz 
durch die Menge der erhobenen Daten.“ – Ihr habt jetzt noch zwei Wochen, euch 
zu beteiligen …

14.10.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1928372143969422

 Pressemitteilung • Corona-Hilfen • 14.10.20

Bundeswirtschaftsminister plant weitere Corona-Hilfen
(gh)  BaWü-Wirtschaftsministerin  Nicole  Hoffmeister-Kraut  (CDU):  „Dass Überle-
gungen zu einem Unternehmerlohn einfließen, ist meiner Meinung nach überfäl-
lig.“ Ohne den wären Solo-Selbstständige „de facto von der Überbrückungshilfe 
ausgeschlossen.“

14.10.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1928352147304755

 Wirtschaft • Unternehmerlohn • Philipp Vetter • 14.10.20

Jetzt hoffen Deutschlands Selbstständige
auf die Hartz-IV-Alternative
(gh)  Wie heute morgen schon kommentiert: Es kann erstens noch dauern und 
zweitens sind ziemlich wichtige Details zu klären. Fraglich ist für uns bspw. ob ein 
Modell, dass die Pfändungsfreigrenze als Obergrenze einer Wirtschaftshilfe defi-
niert, zielführend und gerecht ist. Auf jeden Fall braucht es weiter Druck über-
haupt etwas zu erreichen, denn, so auch die Welt:

„Bislang werde ein solches Modell nur intern diskutiert, heißt es aus Kreisen des 
Bundeswirtschaftsministeriums. Einen formalen Vorschlag oder gar eine Abstim-
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mung mit anderen Ressorts hat es noch nicht gegeben. Im Bundesarbeitsministe-
rium … will man die Überlegungen in Altmaiers Ministerium vorerst nicht kom-
mentieren. …

Genauso wie ‚Elemente eines Unternehmerlohns‘ sollen die Maßnahmen dem 
Vernehmen nach mit den Ländern diskutiert und anschließend innerhalb der Bun-
desregierung abgestimmt werden.“

14.10.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1927869164019720

 Covid-19 • Dlf • 14.10.20

Altmaier arbeitet offenbar an weiteren Corona-Hilfen
(gh)  Unser aktuelles Top-Thema – Einkommensausfall  von Solo-Selbstständigen 
kompensieren – soll laut FAZ heute beim Corona-Gipfel angesprochen werden. 

Hintergrund (so verschiedene Medienberichte): Das Wirtschaftsministerium dis-
kutiert nun endlich den Unternehmerlohn für Solo-Selbstständige „die anderwei-
tig nicht förderberechtigt seien und damit Gefahr liefen, in die Grundsicherung zu 
fallen.“

Hier erst einmal einen herzlichen Dank an alle, die in den letzten Monaten so 
zäh (und frustrationstolerant) am Thema gebohrt und die Gegner des Lebensun-
terhalts jenseits von ALG 2 nicht vom Haken gelassen haben.

Zu den konkreten Bedingungen werden wir noch Einiges untereinander und mit 
der Politik zu diskutieren haben. – Es bleibt spannend, stay tuned!

13.10.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1926981367441833

 Demonstration• 14.10.20

7. Landesdemonstration der   #  AlarmstufeRot NRW  
(gh)  Vor der Berliner Großdemo (28.10.) geht es natürlich in den Regionen wei-
ter, in denen ebenfalls Bewegung notwendig ist. – In Düsseldorf soll es morgen im 
Schwerpunkt auch um die Solo-Selbstständigen gehen!

Ebenfalls morgen [15.10.] um 16 Uhr startet die Demo in Hamburg.

Am Samstag dann die in Frankfurt (Hessen).
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