
Eine Dokumentation der ver.di NRW Landeskommission der
Selbstständigen

Am 18. September 2021 fand der zweite ver.di NRW Selbstständigentag statt. Im Haus des Landesbezirks in Düsseldorf
versammelten sich 30 selbstständige ver.di-Mitglieder. Außerdem waren zwischen 5 und 15 Teilnehmende online zugeschaltet.
Dank technischer Unterstützung konnten wir unter den Pandemiebedingungen nicht nur einen Livestream anbieten, sondern sogar
in den Workshops Hybrid-Diskussionen führen.

Der stellvertretende Landesbezirksleiter Frank Bethke eröffnete die Versammlung mit einem politischen wie gesellschaften Rück-
und Ausblick und ging im Besonderen auf die Situation der Solo-Selbstständigen in der Corona-Zeit ein.

Anschließend verteilten sich die Teilnehmenden in drei Workshops, die wir nachfolgend dokumentieren. Im Anhang gibt es dann
noch eine kurze Medienschau zu unserem Selbstständigentag.

In der Mittagspause versammelten wir uns vor dem Landesbezirk zu diesem Gruppenfoto mit Statement.

Wir wünschen auch allen, die nicht dabei waren, eine anregende Lektüre!

Die Landeskommission der Selbstständigen (LKS)
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Workshop Vernetzung

Für diesen Workshop haben wir Karl Kirsch aus Leipzig gewonnen. Er ist freiberuflich als Volkshochschullehrer tätig, gibt seit über
25 Jahren Kurse für Deutsch als Fremd- sowie Zweitsprache und diskutierte mit uns, wie wir gewerkschaftliche Netzwerke schaffen
können.

Karl Kirsch schrieb dazu Folgendes:

Ich kenne mich als Netzwerkskeptiker. Insofern war es eine paradoxe Wahl, die auf mich fiel, als die LKS in NRW mir antrug, den
Workshop zu diesem Thema zu übernehmen. Aber es war uns, den Veranstaltenden wie mir, wichtig, das Thema Netzwerken neu
zu besetzten: Weg vom Visitenkarten tauschen und Knüpfen erfolgversprechender beruflicher Kontakte, hin zum Netzwerk
gewerkschaftlich aktiver Selbstständiger in der gemeinsamen sozialpolitischen Arbeit. Das war ein Wagnis, denn viele Mitglieder
besuchen unsere Selbstständigentage genau deshalb, der beruflichen Kontakte wegen.

Dieses Mal war der Schwerpunkt bewusst ein anderer: Welche Art Netzwerke brauche ich, um eine Aktivengruppe aufzubauen, sie
am Leben zu erhalten und neue Aktive dazu zu gewinnen? Anhand meiner Erfahrungen in Leipzig, wo wir seit 2014 eine überaus
kreative Dozent*inneninitiative haben (seit 2020: Lehrkräfte gegen Prekarität) haben wir diese Frage recht systematisch abgeklopft:

Was bringen a) Formen gegenseitiger Hilfe und Kooperation; b) landes- oder bundesweite Bündnisse und Lobbyarbeit?; c) ver.di-
Gremien, Konferenzen und Fachtagungen; d) Proteste, Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit?

Um es zusammenzufassen: Netzwerken ist dann sinnvoll, wenn genügend personelle Ressourcen dafür da sind. Ist das nicht der
Fall, dünnt man die eigene Basisgruppe durch Delegation in andere Gruppen oder Gremien schnell aus. Daher sollten Aktive beim
Netze knüpfen darauf achten, dass Kontakte zu anderen Gruppen oder in Gremien hinein möglichst immer auch dazu führen, der
eigenen Gruppe neue Mitglieder oder Unterstützer*innen in ganz praktischen Angelegenheiten zu gewinnen. Für uns in Leipzig ist
es also sehr viel effektiver, Kolleginnen einer Leipziger Hochschulbetriebsgruppe oder an der städtischen Musikschule
kennenzulernen, als in der Nachbarstadt im Landesfachbereichsvorstand mitzuwirken oder im bundesweiten Deutschlehrerbündnis.
Denn mit den erst genannten Kolleginnen können wir gemeinsam eine Aktion durchführen, während die Vorstands- oder
Verbandsarbeit Kräfte, die wir vor Ort brauchen, tendenziell abzieht.

Das Ausschauen nach Kolleg*innen, mit denen wir lokal etwas auf die Beine stellen können, kann beständige Netze schaffen. Vor
allem auch, wenn wir für diese Kontakte ver.di-Strukturen nutzen. Für ver.di-Selbstständige auf der Suche nach Mitgliedern böte sich
zum Beispiel an, Kontakt zu den ver.di-Migrant*innen zu suchen (da es in unserer wunderbar egalitären Gesellschaft immer strikt
nach Leistung geht, weshalb die Leistung, im richtigen Land in der richtigen Familie geboren zu werden, bei der Arbeitssuche eine
enorme Rolle spielt, weswegen prozentual sich viel mehr Leute selbstständig machen, die nicht so wohl- und eingeboren sind).

Oder: Für uns Lehrkräfte gegen Prekarität ist es wichtig, Kontakt zu den Kolleg*innen vom öffentlichen Dienst zu haben, da wir uns
als ausgesourceter öffentlicher Dienst verstehen. Wir haben in der letzten Tarifrunde in diesem Sinn auf zwei Streikkundgebungen
geredet. Dies Suchen nach Bündnispartnern innerhalb von ver.di ist wesentlich geeigneter, den Stand der Aktivengruppe in der
Organisation zu festigen und so Unterstützung zu mobilisieren, als die Mitarbeit in Gremien.

Aber: Manches Gremium funktioniert ohnehin wie eine eine lokale Gruppe, manche LKS zum Beispiel oder die Ortsvereine. Viele
Stränge unseres Netzwerks sind uns mit der Zeit zugewachsen, einfach, weil wir schon lange mit Phantasie und selbst gesetzten
Schwerpunkten an unseren Themen arbeiten. Heute kennen uns viele Presseleute oder auch Institutionen und fragen bei uns an.
Das A und O unserer guten Netzwerkarbeit ist daher wahrscheinlich, immer wieder Aktionen zu machen, an denen wir Spaß haben
und die auch Leute mitziehen, die nicht regelmäßig zu unseren Treffen kommen.

Und so lautete die Bilanz des Workshops: Netze müssen von unten entstehen, Knoten für Knoten. Vor Ort müssen wir die Leute
dazu bewegen, mitzumachen, denn wir können regional und überregional nur das verknüpfen, was irgendwo ist. Das einzusehen,
fällt vielen Aktiven schwer. Denn natürlich ist es sehr viel leichter, im gesamten Bundesgebiet, hundert Gleichgesinnte auf eine
Plattform oder ein Treffen zu bekommen, als zehn Gleichgesinnte vor Ort bei Regen auf den Marktplatz.
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Workshop Soziale Sicherung

Mit einer Präsentation informierte Veronika Mirschel, Leiterin des ver.di Selbstständigenreferates in Berlin, über die Pläne der Politik
und die ver.di-Forderungen hinsichtlich Altersvorsorge, Renten- und Erwerbslosenversicherung. Über beides diskutierten wir
anschließend zum Teil auch kontrovers. Die Präsentation ist auch veröffentlicht auf https://selbststaendige.verdi.de/

SICHERHEIT RISKIEREN

Aufräumen mit herkömmlichen Vorstellungen - gemeinsam streiten für solidarische soziale
Sicherheit.

Angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl hatte ver.di den demokratischen Parteien im Bundestag u. a. die Frage nach einer
Erwerbstätigenversicherung mit Alterssicherungspflicht, mit vergleichbaren Bedingungen und der Berücksichtigung wechselnder
Erwerbsverläufe gestellt.

Während DIE LINKE für den Umbau der gesetzlichen Rentenversicherung in eine Erwerbstätigenversicherung ist und DIE GRÜNEN
schrittweise eine Bürger*innenversicherung schaffen wollen, spricht sich die FDP für eine maximale Wahlfreiheit für Selbstständigen
bei der Altersversorgung aus. Auch CDU/CSU will die Selbstständigen zwischen der gesetzlichen Rentenversicherung und anderen
Vorsorgearten wählen lassen. Die SPD dagegen möchte neben der grundsätzlichen Pflicht zur Altersvorsorge die Selbstständigen
schrittweise in die gesetzliche Rentenversicherung integrieren.

Außerdem wollte ver.di wissen, wie die Parteien zu einer Erwerbslosenversicherung unter Einbeziehung von Solo-Selbstständigen
anstelle der Arbeitslosenversicherung stehen

CDU und CSU lehnen eine Sozialversicherungspflicht für Solo-Selbstständige ab. Die FDP möchte die Arbeitslosenversicherung für
Selbstständige weiter öffnen. Mit einem Sicherungsgeld will die SPD die Selbstständigen besser schützen und DIE GRÜNEN wollen
eine Möglichkeit zur Kurzarbeit geben. Eine Beteiligung der Auftraggeber an den Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung verlangt
DIE LINKE.

Unsere Forderungen:

Das Sozialversicherungssystem muss den zunehmend heterogenen und hybriden Berufsbiografien angepasst werden. Alle
Erwerbstätigen sind in durchlässige, statusunabhängige soziale Sicherungssysteme einzubeziehen. Dabei darf der Beitrag zu den
verschiedenen Zweigen der Sozialversicherung für Selbstständige nicht zu finanzieller Überforderung führen. Unternehmen, die
Aufträge an Solo-Selbstständige vergeben, müssen an den Sozialversicherungskosten der Beauftragten beteiligt werden.

Die „freiwillige Arbeitslosenversicherung“ muss allen Solo-Selbstständigen grundsätzlich offenstehen und in Richtung einer
Erwerbslosenversicherung weiterentwickelt werden. Beitrags- und Leistungsbedingungen sind analog zu denen der abhängig
Beschäftigten auszugestalten.

Und? Was wollt Ihr? Freiwillig oder Pflicht?

Die Teilnehmenden im Workshop waren kontroverser Meinung. Eine Versicherung gegen Arbeitslosigkeit ist erst mal auch eine
finanzielle Belastung. Ebenso wurden die Chancen, die Auftraggeber an den Sozialversicherungskosten zu beteiligen,
unterschiedlich eingeschätzt.

Wie stehen die Parteien zur Beteiligung von Unternehmen? DIE GRÜNEN finden die Idee diskussionswürdig und die SPD will die
Auftraggeber nicht aus der Verantwortung lassen. Während DIE LINKE die Beteiligung der Auftraggeber an den
Sozialversicherungsbeiträgen fordert, lehnen FDP, CDU und CSU diese ab.

Die vollständige Präsentation steht auf der Webseite https://selbststaendigentag-nrw.verdi.de/.
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Workshop Coaching

Einen von Grund auf anderen Workshop führte Christa Weigand durch. Sie ist Schauspielerin, Theatertherapeutin und Supervisorin.
Im Workshop zeigte sie anhand von Übungen, wie Selbstständige Auftragskrisen durch Präsenz und Ausstrahlung meistern.

Christa schrieb dazu folgende Zusammenfassung:

Bei maximaler Personen-Auslastung des Raumes unter Corona-Bedingungen starteten wir den zweiteiligen Workshop „Coaching“,
in dem es um PRÄSENZ und AUSSTRAHLUNG ging.

Themen des ersten Teils waren Persönlichkeitsstärkung, Selbst- und Fremdwahrnehmung, Stärkung des Standings in den Zeiten
von Corona (...und überhaupt) – mit Basis-Übungen zu Stand, Atmen und der Erkundung der unterschiedlichen Präsenz-Zustände,
erste Begegnungen, Austausch. In Zweier-Formation trainierten wir mit ansteigender Achtsamkeit unsere ganzheitliche
Wahrnehmung.

Die Gruppe wurde in eine fiktive Geschichte eingeführt: Eine Filmgesellschaft sucht Freiwillige, die sie, die Filmgesellschaft zu
einem Film inspirieren. In Dreier-Gruppen wurde jede Person („Freiwillige/r“) einmal gecastet. Dabei ging es um respektvolles
Wahrnehmen und sich inspirieren lassen von der Ausstrahlung des jeweiligen Gegenübers, um dann einige Arbeitsfragen zu
beantworten, etwa: An wen oder was erinnerst du mich? In welcher Rolle könnte ich mir dich vorstellen? Wie könnte der Film, in
dem du mitspielst, heißen?

Nach dem Austausch der Gruppen untereinander, reflektierten die „Gecasteten“ die Antworten der beiden anderen
Gruppenmitglieder anhand individueller Arbeitsfragen: Was ist eine Überraschung für mich? Welche Rolle würde ich auf keinen Fall
übernehmen? Welche Rolle wäre eine Herausforderung für mich? (die ich annehmen würde)

Blitzlicht – Wie gehe ich in die Pause? Und dann ein Stampfkreis

Der zweite Teil startete mit einer Übung zum Ankommen, Wachwerden, Präsentsein.

Um Bewältigungsstrategien in Krisenzeiten zu entdecken, entwickelten wir individuelle Heldengeschichten nach dem Muster der „6-
Part-Story nach Moohli Lahad“. Dabei arbeitete jede/r für sich allein mit small objects – Gegenständen zur Illustration der
Geschichte.

Anschließend wurden alle durchweg persönlichen, ausdrucksstarken, kreativen, humorvollen, traurigen, berührenden,
zukunftsweisenden und starken Geschichten vorgestellt, erzählt. In der Gruppe versuchten wir, gemeinsam die jeweiligen
Bewältigungsstrategien herauszufinden. Abschluss des Tages mit dem Ritual TAKE & SHUT, d. h. Im Kreis stehend nimmt man mit
der rechten Hand symbolisch die Inhalte der Arbeitssequenz plus Gefühle, Themen.... und wirft sie rhythmisch sprechend
gemeinsam in die Mitte.

DANKE nochmal an VERDI und an alle TEILNEHMER*innen für ihr Vertrauen, ihre wachsende Offenheit und die Bereitschaft, auch
dem Humor ein Plätzchen zu geben ϠϡϢ. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit der Gruppe und für Verdi zu arbeiten!
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Fazit und Ausblick

Als Veranstaltende sind wir, die ver.di NRW Landeskommission der Selbstständigen, mit dem Selbstständigentag zufrieden. Unter
erschwerten Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie ist uns eine Veranstaltung gelungen, bei der wir bis zu 50 Personen in
den Landesbezirk einladen durften. Deshalb haben wir für die Diskussions-Workshops die Online-Teilnahme bereitgestellt.

Vielen Dank für den Aufbau der Technik an Francois Koppitsch. Vielen Dank auch an unsere Verwaltungsangestellten Karin Stillger
und Ines Berger sowie den für uns zuständigen Gewerkschaftssekretär Frank Bethke, ohne die die Organisation des Tages nicht
möglich gewesen wäre.

Dass am Ende trotz deutlich höherer Anmeldezahlen nur 30 Selbstständige in Düsseldorf sowie zwischen 5 und 15 online
zugeschaltet waren, hat uns etwas betrübt.

Wir hoffen aber, das der ver.di NRW Selbstständigentag 2021 nicht nur die Teilnehmenden aufmuntert und aktiviert. Wir hoffen auch,
dass mehr und mehr Selbstständige an den Mitgliederversammlungen 2022 teilnehmen und viele neue Bezirkskommissionen
gebildet werden.

Nur gemeinsam werden wir sichtbar!

Daher müssen wir uns lauter zeigen!

Die Fotos wurden uns von Angelika Osthues zur Verfügung gestellt. Die Titelgrafik hat Ludger Schneider erstellt.

Bärbel Röben hat in M – Menschen Machen Medien (ver.di) einen Artikel über den Selbstständigentag geschrieben. Dieser ist zu
lesen auf der Seite https://mmm.verdi.de/beruf/gewappnet-mit-neuen-ideen-zur-vernetzung-76153

Außerdem berichtete Kathy Ziegler in ihrem Podcast auf https://freiundselbststaendig.podigee.io/ über den Selbstständigentag.

   Hier wird Bärbel von Kathy für den Podcast interviewt.

Impressum:
ver.di Landesbezirk NRW, Karlstraße 123-127, 40210 Düsseldorf
Sprecher der Landeskommission: Ralf Berger, Kontakt: https://selbststaendigentag-nrw.verdi.de
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