Mitgliederbrief ver.di Selbstständige

Liebe*r Kolleg*in,
heut e soll das einheit liche Bundesport al an den St art gehen, über das die neue
Corona-"Überbrückungshilf e" bis Ende August (rückwirkend ab Juni) beant ragt
werden kann. – Für die allermeist en Solo-Selbst st ändigen in der Einkommenskrise
ist das, was der Bundest ag am 2. Juli als Nachf olge der verkorkst en "Sof ort hilf e"
beschloss, die Schmalspurversion einer Mini-Unt erst üt zung.
Der Bund bleibt stur
Die Bedingungen sprechen eine deut liche Sprache der Ignoranz f ür die besondere
Lebenssit uat ion jener Erwerbst ät igen, bei denen beruf liche und privat e Kost en
unmit t elbar verquickt sind: Sie bleiben in Sachen Wirt schaf t sf örderung außen vor
und werden bei Einkommensausf all weit erhin auf die Grundsicherung als let zt e
Halt elinie verwiesen: Auch bei der Überbrückungshilf e sind ausschließlich lauf ende
bet riebliche Fixkost en f örderf ähig, die zudem nur noch über St euerberat er*innen
oder Wirt schaf t sprüf er*innen beant ragt werden können. Welche Post en als
Fixkost en gelt en, f indest du wohl demnächst auf dem Port al des Bundes und
derzeit bereit s in einer erst en FAQ aus Nordrhein-West f alen unt er dem Punkt
"Förderf ähige Kost en“.
Wie bef ürcht et ist der Bund also st ur geblieben und bleibt dabei:
"Lebenshalt ungskost en oder ein Unt ernehmerlohn sind nicht f örderf ähig." – In der
Konsequenz dieser Logik wurde der "erleicht ert e Zugang zur Grundsicherung" (der
sich in der Praxis als gar nicht so einf ach herausgest ellt hat ) einst weilen per
'Vereinf acht er-Zugang-Verlängerungsverordnung ' (VZVV) bis Ende Sept ember
2020 verlängert . (Das Wicht igst e zum Umgang mit der Grundsicherung haben wir
in einer Broschüre zusammengest ellt .)
Länder in der Verantwortung
Weil wir f rühzeit ig erkennen musst en, dass die Chance in absehbarer Zeit
wirksame Hilf en vom Bund zu erhalt en gering ist , orient ieren wir seit Monat en
darauf , auch die Länder an ihre Verant wort ung zu erinnern. Als vergleichsweise
großer Zwischenerf olg kann da verbucht werden, dass Ende Juni NordrheinWest f alen (PM 25.6.) und Baden-Würt t emberg (PM 30.6.) angekündigt haben, über
eigene Länderprogramme ergänzend zur Bundes-Überbrückungshilfe auch
Lebenshaltungskosten bis zu 1.000 € bzw. 1.180 € monatlich anzuerkennen. – Auch
wenn jetzt in der Politik die Sommerpause ansteht: Wir alle werden aktiv 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 Aktionen bislang einen Aufmerksamkeitserfolg in allen
Bundesländern errungen und regional zusätzlich materiell das Minimum einer

Akuthilfe. Das ist ausbaufähig, aber trotzdem: Es hat sich gelohnt, insbesondere die
Länder im Blick zu behalten und mit Aktionen zu beglücken, statt nur beim
(hartleibigen) Bund um Änderungen zu bitten.
Jetz t und in Z ukunf t: Solidarität untereinander z eigen
Für uns laut et das Zwischenf azit : T rot z st ark gest iegener gesellschaf t licher
Wahrnehmung der Solo-Selbst st ändigen hat es akut nicht gereicht , die Polit ik zu
überzeugen, kurzf rist ig die syst emischen Schwächen auszugleichen, die sich über
Jahrzehnt e 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-)Aktionen nötig und möglich – unterstützenswert ist auf jeden Fall der Appell der
Kollegin: "Solidarit ät unt ereinander zu zeigen und sich im kommenden Wet t bewerb
nicht gegenseit ig mit absurd unvernünf t ig zu niedrigen Honoraren zu unt erbiet en.
Denkt an Eure persönliche Alt ers- und Eigensicherung."

Jetz t f ür gerechte Alternativen streiten
Für uns zeigt en die Krise und die Reakt ion der Polit ik: die angemessene Int egrat ion
Solo-Selbst st ändiger in Wirt schaf t und Sozialst aat ist nur noch drängender
geworden. Die st eigende Einsicht , dass einige der heut e gelt enden Best immungen
auf den Prüf st and gehören, macht Mut . Aber wir müssen sie auch daf ür nut zen,
unt er 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
Krisenerf ahrung manches schneller. – Für unseren Erf olg, den Mindest beit rags bei
den geset zlichen Krankenkassen zu senken, musst en wir beispielsweise über zehn
Jahre st reit en. So viel Zeit haben wir f ür die vor uns st ehenden Auf gaben
eigent lich nicht .
Es geht jet zt darum, schnell und nachhalt ig Lehren zu ziehen, gerecht e generelle
Bedingungen f ür alle Erwerbsf ormen zu schaf f en, damit kurzf rist ige BypassLösungen f ür einzelne St at us oder Branchen überf lüssig werden.
Selbst verst ändlich haben wir auch die Kurzst recke im Blick, aber die akut en
Probleme sollt en nicht den Blick auf die syst emischen Fragen verst ellen: Für
gewerkschaf t lich organisiert e Selbst st ändige st ellen sich im Umgang mit der Krise
und deren Folgen durchaus grundsät zliche Fragen zu Gerecht igkeit ,
Last envert eilung und Wert schät zung von Arbeit (sf ormen). Auch über die Grenzen
der Erwerbsf orm hinaus. Der Umgang mit Erwerbst ät igen im
Niedrigeinkommensbereich beispielsweise könnt e und sollt e nach unserer
Überzeugung grundlegender diskut iert werden. Dass darauf weder das
Wirt schaf t sminist erium noch 'die Wirt schaf t ' und deren Verbände Wert legen,
haben wir gerade in den let zt en Monat en verst ärkt erf ahren. Aber auch
unt ereinander sind solche Fragen wohl noch nicht ausdiskut iert .
Gemeinsam mit Bündnispartner*innen die Arbeitswelt (um)gestalten
Schon bald st ehen Vert eilungskämpf e auf allen Ebenen an (St ichwort : "Wer zahlt
f ür die Krise?"). Um gerecht e Lösungen zu f inden und durchzuset zen, werden wir
breit e Allianzen brauchen. Die inf ormellen Kooperat ionen und Bündnisse der
let zt en Monat e haben gezeigt , was da möglich ist . Wir sind eine plurale,
basisdemokrat ische Organisat ion. T raut euch, auf allen Ebenen einmal genauer
auslot en, mit welchen Bündnispart ner*innen wir die Bedingungen der zukünf t igen
Arbeit swelt und die Gesellschaf t akt iv gest alt en sollt en.

Die derzeit größt e Baust elle f ür Selbst st ändige ist aus unserer Sicht (neben der
Alt ersvorsorge) ganz of f ensicht lich die Absicherung bei Erwerbslosigkeit . Seit
vielen Jahren f ordern wir, den Zugang zur Arbeit slosenversicherung f ür alle
Selbst st ändigen zu öf f nen – ohne die heut igen Sonderregeln und
Benacht eiligungen. Mehr dazu f indest du in einem der nächst en Rundbrief e.
Bis dahin grüßt dich
dein T eam aus dem Ref erat Selbst st ändige

Unter https://www.facebook.com/Selbststaendige und im 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 t p://selbst st aendigenpolit ik.t eamt wo.net / – dort f asst unser akt iver Kollegen
Wolf gang die Meldungen zeit nah zusammen.)
Bit t e inf ormiere uns unt er selbst st aendige@verdi.de über alle akt uellen Akt ionen,
Kooperat ionen und Anliegen, damit wir Inf ormat ionen zusammenf ühren, in die
gemeinsame Diskussion, die Öf f ent lichkeit und die Polit ik einbringen können!

Die Gewerkschaft ver.di ist eine hörbare Stimme in Gesellschaft und Politik.
– In ihr sind rund 30.000 Selbstständige aller Dienstleistungs- und Wissensberufe gemeinsam aktiv für ihre Interessen.
Ob soziale Sicherung, Konflikte mit Auftraggebern oder Gestaltung von
Politik: In ver.di organisierte Selbstständige können sich auf das Gewicht und
die Unterstützung einer großen demokratischen Gemeinschaft verlassen.
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