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 Pressemitteilungen · 23.03.20

Ein starker Sozialstaat in Zeiten der Kri  se  
Bundeskabinett beschließt Formulierungshilfe zum Sozialschutz-Paket

Witzig! Ausgerechnet den konkreten Gesetzentwurf aus dem BMAS hatten wir nicht vermeldet. In der  
Annahme, dass den eh jede*r schon kennt und außerdem unsere FAQ, in der er erläutert wird …

Hier also wegen Rückfragen eine Nachlieferung fast zum Ende eines (in Sachen Bundesfonds) lang 
erwarteten Tages …

Bleibt gesund!

23.03.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1732798856860086

50 Milliarden Euro Soforthilfen für kleine Unternehmen auf den Weg gebracht
Gemeinsame Pressemitteilung ·  Wirtschaftspolitik  · 23.03.20

Die heutige Pressemitteilung von BMAS und BMWi zu den geplanten #Soforthilfen des Bundes für 
Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen.
Die Eckpunkte des Kabinettsbeschlusses (PDF, 192 KB) hat die Regierung zusammengefasst.

💥
Kommentatorin: Sollte man sich trotzdem schon mal telefonisch arbeitslos melden oder die genauen 
Regelungen abwarten?

 Selbstständige in ver.di: Sorry, aber solche Entscheidungen müssten individuell besprochen wer-
den. – Es wäre eher fahrlässig, das auf Facebook zu generalisieren.

Aber: Zumindest würden wir mal abwarten, was heute als Entwurf und Ende der Woche dann als Ge-
setz  kommt.  (Es  kommt  auch  darauf  an,  ob  die  Änderungen  zum  01.03.  oder  erst  zum  01.04. 
einsetzen sollen. Im ersteren Fall wäre wohl eine Meldung bis zum 31.03. zu empfehlen.)

23.03.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1732779026862069

Im Jahr 2018 waren 4 Millionen Menschen selbstständig tätig
 Pressemitteilung Nr. N 013 · 23. März 20

„Umsatzeinbrüche durch wirtschaftliche Krisensituationen wie aktuell in der Corona-Pandemie kön-
nen Selbstständige besonders hart treffen, denn sie tragen das volle Risiko für ihr unternehmerisches  
Handeln“, teilt heute – pünktlich zum Tag der Regierungsentwürfe – das Statistische Bundesamt mit.  
Dazu liefert es in der Pressemeldung ein paar Branchenzahlen (des Mikrozensus 2016).
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Altmaier:

„Zusätzliches KfW-Sonderprogramm 2020 für die Wirtschaft startet heute“
 Pressemitteilung · Inlandsförderung · 23.03.20

Auch wenn die wenigsten Solo-Selbstständigen jetzt etwas mit KfW-Krediten anfangen können: Der 
Vollständigkeit halber der Hinweis, dass das "KfW-Sonderprogramm 2020" heute startet. Mehr dazu 
in der Pressemitteilung.

23.03.2020 https://www.facebook.com/Selbststaendige/posts/1732632180210087

Hartz IV als temporärer Rettungsanker?
Aktuelle Sozialpolitik · Stefan Sell · 23.03.20

Diee gute Erläuterung zum BMAS-Entwurf (Stand 22.3.) hat Prof. Stefan Sell veröffentlicht.

Der Text ist (wie immer) ausführlich. Wir empfehlen, ab der Zwischenüberschrift: „Die Erleichterun -
gen durch das Sozialschutz-Paket der Bundesregierung“ zu lesen.

[Hinweis: Es gibt bereits (Stand heute) eine neuere Version, die im Sell-Artikel noch nicht berücksich -
tigt ist.]
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Lohnersatz für Selbständige
 · 22.03.20

So funktioniert das gerade in der SCHWEIZ, die als Basis-Säule eine einheitliche soziale Sicherung aller  
Erwerbstätigen hat. Die unterscheidet nicht zwischen abhängig und selbstständig und kennt damit 
auch keinen Wildwuchs bei der sozialen Sicherung.

Und weil dieser Wildwuchs einer der Gründe für die aktuelle finanzielle Misere vieler Selbstständiger  
ist (und zu den Klimmzügen führt, die morgen in den Gesetzentwürfen stehen werden): Ein Grund  
mehr, direkt nach der Krise weit intensiver als bisher über eine Erwerbstätigenversicherung und die  
Angleichung der sozialen Sicherung für alle Bürger*innen in Deutschland nachzudenken …
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