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28.08.21 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2191843980955569

 Großdemonstration • 04.09.21

Für eine solidarische und gerechte Gesellschaft
#unteilbar solidarisch – gerade jetzt!

In einer Woche geht's los! Die ver.di-Selbstständigen rufen als Erstunterzeich-
nende gemeinsam mit vielen anderen Inis, Gruppen und Verbänden dazu auf, den 
dringend notwendigen sozial-ökologischen Umbau einzuleiten. Jetzt gilt  es fürs 
Umsteuern und Umverteilen einzutreten, statt nationale Egoismen und kurzfristi-
ge Profitinteressen zu bedienen.
27.08.21 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2194638140676153

 Beratung • 28.08.21

Corona-Fördermittel-Beratung für hessische Filmschaffende
Zur  Rückforderung der  Novemberhilfen  in  Hessen  veranstaltet  das  Filmhaus 

morgen (Samstag, 28.08.) um 14 Uhr ein Online-Briefing via Zoom. – Bitte beach-
tet: Dieses Angebot richtet sich (wie die ebenfalls kostenlosen Einzelberatungen) 
speziell an Film- und Medienschaffende und zwar solche aus Hessen!
23.08.21 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2191811697625464

 Presse • Gespräche • Michaela Kolster • 23.08.21

unter den linden
„Im Schatten der Pandemie“

Diese phoenix-Pressemitteilung macht mit der Schlagzeile auf: „Bundesarbeits-
minister Heil räumt Fehler bei der Unterstützung von Selbstständigen in der Coro-
na-Pandemie ein“.

Dieses Thema startet in der Diskussion bei 11:05 min mit der Kritik von Johan-
nes Vogel (FDP),  dass diese im Regen stehen gelassen wurden. Hubertus Heil 
(SPD) betont dazu, die Kritik nehme er an und schlägt vor, analog zum Arbeitslo-
sengeld ein „Sicherungsgeld“ für Selbstständige zu schaffen.

Wir empfehlen, nicht nur diesen kleinen Ausschnitt sondern die ganze Sendung 
unter der Moderation von Michaela Kolster anzuschauen: Es ist wohltuend und 
lehrreich,  wenn  zwei  Fachpolitiker  (jenseits  der  Talkshow-Formate)  ruhig  und 
sachlich über viele wichtige Themen aus den Bereichen Sozialpolitik, Arbeit und 
Innovation reden.
23.08.21 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2191583107648323

 Aktuelles • Nachrichten • Rente • Stefan Thissen • 23.08.21

Statusfeststellung:
Zwei Drittel sind echte Selbstständige

Ihre Vorsorge erläutert  Hintergründe  zum  Statusfeststellungsverfahren  und 
fasst  die  „Die  fünf  größten  Irrtümer“  aus  Sicht  der  DRV  zusammen.  –  Die 
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Rentenversicherung selbst erläutert,  welche gängigen Vorurteile immer wieder 
kolportiert werden:

• Irrtum 1: Die Clearingstelle prüft nicht unabhängig.
• Irrtum 2:  In  den meisten Fällen wird  eine abhängige Beschäftigung festge-

stellt.
• Irrtum 3: Gleichartige Fälle werden unterschiedlich entschieden.
• Irrtum 4: Die Prüfkriterien sind für die Statusbeurteilung moderner agiler Ar-

beitsformen ungeeignet und insgesamt zu streng.
• Irrtum 5:  Das  Statusverfahren  ist  intransparent  und  bringt  keine  schnelle 

Rechtssicherheit.
Worum es beim Themenfeld Scheinselbstständigkeit geht und warum Statusfra-

gen von interessierter Seite in der Regel emotional und ideologisch verzerrt dar-
gestellt werden, erläutern wir im Detail in unserem Ratgeber Selbstständige.

22.08.21 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2166888150117819

 Termine • Selbstständig Hamburg • 24.08.21

Die DGB-Transformationskonferenz
Übermorgen [24.08.] gibt es zwischen 17:30 und 19:00 Uhr die Diskussion des 

DGB mit den Spitzenkandidat*innen der Parteien zur Bundestagswahl zum The-
ma:  „Welche  politischen  Antworten  brauchen  wir  für  eine  sozial-ökologische 
Transformation?“ – Es wird natürlich nicht speziell um Solo-Selbstständige gehen, 
aber wir leben eben unabhängig vom Erwerbsstatus in der gleichen (Um-)Welt 
und haben ja auch Interessen und Forderungen jenseits des Berufslebens …

Eine Livestream-Diskussion zur Transformation mit
• Armin Laschet (CDU)
• Olaf Scholz (SPD)
• Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen)
• Christian Lindner (FDP)
• Janine Wissler (Die Linke)
• Reiner Hoffmann, DGB-Vorsitzender

19.08.21 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2187296568076977

 Haus der Selbstständigen • 17.08.21

Möglichkeiten!
HdS öffentlich zugänglich

Für die gezielte Unterstützung von Initiativen, Netzwerken und Verbänden in der 
ostdeutschen Region bietet das Haus der Selbstständigen (HdS) in Leipzig (coro-
nabedingt erst jetzt) Raum sowie organisatorischen und technischen Support.
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 FREIraum für Euch: Unser Tagungsraum steht ab sofort kostenfrei für selbst-
organisierte Stammtische, Initiativen und Netzwerktreffen von Solo-Selbstständi-

            !Meldet Euch und nutzt die Möglichkeiten
https://hausderselbststaendigen.info/freiraum-fuer-eure-ideen/

 Unser  Angebot:  Multifunktionsraum und Konferenztechnik  für  aktive Solo-
Selbstständige. Meldet Euch 14 Tage eher an und sendet uns Euer Kurzkonzept! 

18.08.21 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2187298554743445
https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2171558722984095

 Selbstständigentag• Selbstständig in NRW • 18.09.21

Schluss mit Frust!
ver.di Selbstständigentag NRW 2021

Wir laden die ver.di Selbstständigen in NRW ein und wollen uns vernetzen, ge-
genseitig stärken und gemeinsam absichern.

ver.di-MITGLIEDER können sich über das Programm informieren und zum Event 
anmelden.

Der Selbstständigentag soll
am 18.09.21 von 11 bis 17 Uhr

in den ver.di-Räumen in Düsseldorf stattfinden. (Je nach Pandemie-Regelungen 
kann es auch eine Online-Veranstaltung werden …)

11.08.21 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2182133831926584
 Coronakrise • che/Reuters • 11.08.21

Bis Ende 2021
Bundesregierung verlängert Wirtschaftshilfen bis Ende 2021

Es geht allerdings vorerst nur um die Zusage, die Überbrückungshilfe nochmals 
zu verlängern. Im Beschluss (siehe TOP 2, Punkt 7, S. 6) ist hingegen keine Rede 
von einer Verlängerung der Neustarthilfe, der einzigen Wirtschaftshilfe, die Solo-
Selbstständigen ohne Fixkosten zumindest einen Basis-Einkommensersatz bietet.

Der dürre Beschluss der gestrigen Konferenz von Kanzlerin und Landes-Regie-
rungschef*innen lautet lediglich: „Der Bund sagt zu, die Überbrückungshilfen zu 
verlängern.“ – Unserer Forderung die Hilfen für Solo-Selbstständige solidarisch zu 
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gestalten trägt dieser Beschluss weder im Zeitraum noch in der Höhe auch nur 
ansatzweise Rechnung. Da sind dringend Nachbesserungen fällig …

08.08.21 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2179599152180052

 Beratung • Selbstständig Hamburg • 08.21

IFB Hamburg prüft Förderbedarf-Corona
Förderbedarf auf dem Prüfstand

Die ver.di-Selbstständigen in Hamburg haben diese Woche einen Informations-
brief an alle selbstständigen Kolleg*innen im Land geschrieben. Die Information 
dreht sich um das Rückmeldeverfahren der IFB zu den Corona-Sofort-Hilfen aus 
dem Frühjahr 2020. – Diese übersichtliche Information wollen wir euch nicht vor-
enthalten, sie ist allerdings nicht 1:1 zu übertragen auf andere Bundesländer!

06.08.21 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/2177351419071492

 Gesetzliche Rente • Klaus Morgenstern • 08.21

Wahldiagnose 2021
Was planen die Parteien zur Rente?

Das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) hat eine Art Wahl-O-Mat speziell 
zum Theme Altersvorsorge veröffentlicht. – Das Tool soll helfen, die Übereinstim-
mung deiner Präferenzen für die Altersvorsorge mit den Plänen der Parteien zu 
checken.

Bei  einigen Fragen – etwa zu Betriebsrenten –  bietet  es sich  an,  den „Weiß 
nicht“-Button zu drücken, um das Ergebnis nicht zu verfälschen.

Und bitte im Hinterkopf behalten: Das Institut „ist ein 1997 von der Deutschen 
Bank AG in Deutschland gegründetes Unternehmen. Es betreibt Wissenschafts-
Lobbyismus und Öffentlichkeitsarbeit.  Nach eigener  Aussage besteht  sein  Ziel 
darin, die ‚Öffentlichkeit über die Chancen und Risiken der Altersvorsorge zu in-
formieren und die private Initiative zu fördern‘.“
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