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Mitgliederbrief ver.di Selbstständige

Liebe/r Kollege/in,

heute soll das einheit liche Bundesportal an den Start  gehen, über das die neue
Corona-"Überbrückungshilfe" bis Ende August  (rückwirkend ab Juni) beant ragt
werden kann. – Für die allermeisten Solo-Selbstständigen in der Einkommenskrise
ist  das, was der Bundestag am 2. Juli als Nachfolge der verkorksten "Soforthilfe"
beschloss, die Schmalspurversion einer Mini-Unterstützung.

Der Bund bleibt stur
Die Bedingungen sprechen eine deut liche Sprache der Ignoranz für die besondere
Lebenssituat ion jener Erwerbstät igen, bei denen beruf liche und private Kosten
unmit telbar verquickt  sind: Sie bleiben in Sachen Wirtschaf tsförderung außen vor
und werden bei Einkommensausfall weiterhin auf  die Grundsicherung als letzte
Haltelinie verwiesen: Auch bei der Überbrückungshilfe sind ausschließlich laufende
bet riebliche Fixkosten förderfähig, die zudem nur noch über Steuerberater*innen
oder Wirt schaf tsprüfer*innen beant ragt  werden können. Welche Posten als
Fixkosten gelten, f indest  du wohl demnächst  auf  dem Portal des Bundes und
derzeit  bereit s in einer ersten FAQ aus Nordrhein-West falen unter dem Punkt
"Förderfähige Kosten“. 

Wie befürchtet  ist  der Bund also stur geblieben und bleibt  dabei:
"Lebenshaltungskosten oder ein Unternehmerlohn sind nicht  förderfähig." – In der
Konsequenz dieser Logik wurde der "erleichterte Zugang zur Grundsicherung" (der
sich in der Praxis als gar nicht  so einfach herausgestellt  hat ) einstweilen per
'Vereinfachter-Zugang-Verlängerungsverordnung' (VZVV) bis Ende September
2020 verlängert . (Das Wicht igste zum Umgang mit  der Grundsicherung haben wir
in einer Broschüre zusammengestellt .)

Länder in der Verantwortung
Weil wir f rühzeit ig erkennen mussten, dass die Chance in absehbarer Zeit
wirksame Hilfen vom Bund zu erhalten gering ist , orient ieren wir seit  Monaten
darauf , auch die Länder an ihre Verantwortung zu erinnern. Als vergleichsweise
großer Zwischenerfolg kann da verbucht  werden, dass Ende Juni Nordrhein-
West falen (PM 25.6.) und Baden-Würt temberg (PM 30.6.) angekündigt  haben, über
eigene Länderprogramme ergänzend zur Bundes-Überbrückungshilfe auch
Lebenshaltungskosten bis zu 1.000 € bzw. 1.180 € monat lich anzuerkennen. �Auch
wenn jetzt  in der Polit ik die Sommerpause ansteht : Wir alle werden akt iv bleiben
(müssen), damit  sich andere Bundesländer ebenfalls ihrer Verantwortung stellen,
die sich nicht  in Appellen an den Bund erschöpfen können. Aus unserer Sicht  haben
wir mit  sehr vielen gemeinsamen Akt ionen bislang einen Aufmerksamkeitserfolg in
allen Bundesländern errungen und regional zusätzlich materiell das Minimum einer
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allen Bundesländern errungen und regional zusätzlich materiell das Minimum einer
Akuthilfe. Das ist  ausbaufähig, aber t rotzdem: Es hat  sich gelohnt , insbesondere
die Länder im Blick zu behalten und mit  Akt ionen zu beglücken, stat t  nur beim
(hart leibigen) Bund um Änderungen zu bit ten.

Jetzt und in Zukunf t: Solidarität untereinander zeigen
Für uns lautet  das Zwischenfazit : T rotz stark gest iegener gesellschaf t licher
Wahrnehmung der Solo-Selbstständigen hat  es akut  nicht  gereicht , die Polit ik zu
überzeugen, kurzf rist ig die systemischen Schwächen auszugleichen, die sich über
Jahrzehnte angehäuf t  haben und nicht  angegangen wurden. Derzeit  gilt  damit
wohl, was eine Kollegin unter eine unserer Facebook-Meldungen zum Thema
Bundeshilfen schrieb: "Der Drops ist  gelutscht ." Da sind nun viele weitere (Re-
)Akt ionen nöt ig und möglich – unterstützenswert  ist  auf  jeden Fall der Appell der
Kollegin: "Solidarität  untereinander zu zeigen und sich im kommenden Wet tbewerb
nicht  gegenseit ig mit  absurd unvernünf t ig zu niedrigen Honoraren zu unterbieten.
Denkt  an Eure persönliche Alters- und Eigensicherung."

Jetzt für gerechte Alternativen streiten
Für uns zeigten die Krise und die Reakt ion der Polit ik: die angemessene Integrat ion
Solo-Selbstständiger in Wirt schaf t  und Sozialstaat  ist  nur noch drängender
geworden. Die steigende Einsicht , dass einige der heute geltenden Best immungen
auf  den Prüfstand gehören, macht  Mut . Aber wir müssen sie auch dafür nutzen,
unter uns und mit  der Polit ik zu diskut ieren, welche Grundregeln wie zu ändern sind.
Dass das manchmal Jahre dauern kann, wissen wir. Vielleicht  geht  mit  der
Krisenerfahrung manches schneller. – Für unseren Erfolg, den Mindestbeit rags bei
den gesetzlichen Krankenkassen zu senken, mussten wir beispielsweise über zehn
Jahre st reiten. So viel Zeit  haben wir für die vor uns stehenden Aufgaben
eigent lich nicht .

Es geht  jetzt  darum, schnell und nachhalt ig Lehren zu ziehen, gerechte generelle
Bedingungen für alle Erwerbsformen zu schaf fen, damit  kurzf rist ige Bypass-
Lösungen für einzelne Status oder Branchen überf lüssig werden.
Selbstverständlich haben wir auch die Kurzst recke im Blick, aber die akuten
Probleme sollten nicht  den Blick auf  die systemischen Fragen verstellen: Für
gewerkschaf t lich organisierte Selbstständige stellen sich im Umgang mit  der Krise
und deren Folgen durchaus grundsätzliche Fragen zu Gerecht igkeit ,
Lastenverteilung und Wertschätzung von Arbeit (sformen). Auch über die Grenzen
der Erwerbsform hinaus. Der Umgang mit  Erwerbstät igen im
Niedrigeinkommensbereich beispielsweise könnte und sollte nach unserer
Überzeugung grundlegender diskut iert  werden. Dass darauf  weder das
Wirtschaf tsministerium noch 'die Wirt schaf t ' und deren Verbände Wert  legen,
haben wir gerade in den letzten Monaten verstärkt  erfahren. Aber auch
untereinander sind solche Fragen wohl noch nicht  ausdiskut iert .

Gemeinsam mit Bündnispartner*innen die Arbeitswelt (um)gestalten
Schon bald stehen Verteilungskämpfe auf  allen Ebenen an (St ichwort : "Wer zahlt
für die Krise?"). Um gerechte Lösungen zu f inden und durchzusetzen, werden wir
breite Allianzen brauchen. Die informellen Kooperat ionen und Bündnisse der
letzten Monate haben gezeigt , was da möglich ist . Wir sind eine plurale,
basisdemokrat ische Organisat ion. T raut  euch, auf  allen Ebenen einmal genauer
ausloten, mit  welchen Bündnispartner*innen wir die Bedingungen der zukünf t igen
Arbeit swelt  und die Gesellschaf t  akt iv gestalten sollten.
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Die derzeit  größte Baustelle für Selbstständige ist  aus unserer Sicht  (neben der
Altersvorsorge) ganz of fensicht lich die Absicherung bei Erwerbslosigkeit . Seit
vielen Jahren fordern wir, den Zugang zur Arbeit slosenversicherung für alle
Selbstständigen zu öf fnen – ohne die heut igen Sonderregeln und
Benachteiligungen. Mehr dazu f indest  du in einem der nächsten Rundbriefe.

Bis dahin grüßt  dich 
dein Team aus dem Referat  Selbstständige

Unter ht tps://www.facebook.com/Selbststaendige/ und im
ht tps://selbststaendige.verdi.de/beratung/corona-infopool halten wir dich auf  dem
Laufenden, was sich in Sachen Solo-Selbstständige und Pandemiefolgen tut . 
(Wer Facebook meiden will, f indet  die allgemeinen News gespiegelt  auf
ht tp://selbststaendigenpolit ik.teamtwo.net / – dort  fasst  unser akt iver Kollegen
Wolfgang die Meldungen zeitnah zusammen.)
Bit te informiere uns unter selbststaendige@verdi.de über alle aktuellen Akt ionen,
Kooperat ionen und Anliegen, damit  wir Informat ionen zusammenführen, in die
gemeinsame Diskussion, die Öf fent lichkeit  und die Polit ik einbringen können!

Diesen Mitgliederbrief erhältst du als selbstständig gemeldetes ver.di-Mitglied.
Sofern du zukünftig den Mail-Kanal für die Mitgliederkommunikation abwählen möchtest, klicke
bitte hier oder wende dich an deinen zuständigen Bez irk.
Solltest du diese Mail fälschlicher Weise erhalten haben, dann teile uns dies bitte umgehend mit.
Nutze dafür unser Online-Kontaktformular.
Wenn du das regelmäßige Newsletterangebot nutzen möchtest, kannst du den ver.di-Newsletter
hier bestellen.

Inhaltlich verantwortlich gemäß Paragraf 55 Rundfunkstaatsvertrag (RfStV) und Absatz  5
Telemediengesetz  (TMG): 

Verantwort liche:
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