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Bessere Soforthilfen für Solo-Selbstständige sowie Weiterbezahlung 
von VHS- und Musikschuldozent*innen und anderer freier 
Mitarbeiter*innen des Landes und der Bezirke 
 

  
Sehr geehrte Frau Senatorin Scheeres,  
liebe Sandra, 
 
wir wenden uns an Dich, um unser Unverständnis zur Ausrichtung der Corona-
Soforthilfen zum Ausdruck zu bringen. Nach dem die Soforthilfen, die Berlin zur 
Verfügung gestellt hat ausgeschöpft sind, stehen jetzt ausschließlich Mittel zur 
Verfügung, die den Kreis von Solo-Selbstständigen im Haupterwerb, also 
freiberufliche Künstler*innen, Journalist*innen, Bildungsarbeiter*innen und andere 
Freiberufler*innen ausschließen, weil diese Mittel Umsatz- und Honorarausfälle nicht 
kompensieren sollen. Damit stehen viele Solo-Selbstständige vor dem finanziellen 
Ruin und können ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten, weil ihre solo-
selbstständige Tätigkeit die einzige Einkommensquelle ist. Die Corona-Krise trifft 
diesen Personenkreis besonders hart, weil durch die Schließung von Kultur- und 
Bildungseinrichtungen oder Absage von Aufträgen jegliche Einnahmen wegbrechen. 
In der Regel kann dieser Personenkreis nicht auf Rücklagen zurückgreifen. 

Wie aus den Richtlinien zur Soforthilfe hervorgeht werden lediglich Zuschüsse 
nachgewiesener „Liquiditätsengpässe“ gezahlt, die durch die Corona-Krise 
entstanden sind, also Ausgleiche für „Forderungen“ für deren Begleichung absehbar 
keine ausreichenden liquiden Mittel zur Verfügung stehen, wie z.B. Miete, 
Leasingraten usw. Explizit ausgeschlossen sind Zuschüsse zum Lebensunterhalt oder 
Entschädigungen für Verdienstausfall – gerade aber dies ist nun notwendig. Denn 
eine freiberuflich tätige Künstlerin oder ein freier Journalist hat in aller Regel weder  
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ein Ladengeschäft oder Büroräume angemietet, noch ein Firmenfahrzeug geleast. 
Diese Soforthilfen, die eigentlich für solche Situationen geschaffen worden seien, 
laufen damit ins Leere. 

ver.di-Berlin fordert vom Land Berlin, dass die Soforthilfe wieder auf die 
Solo-Selbstständigen ausgedehnt wird, die im Haupterwerb ihr 
regelmäßiges Einkommen in der Corona-Krise nicht mehr erwirtschaften 
können. Hier muss die Soforthilfe auch dazu dienen, den eigenen Lebensunterhalt 
finanzieren zu können, ohne auf Hartz-IV angewiesen zu sein. 
 
Für den Kreis der unmittelbar durch Haushaltsmittel bezahlte bzw. an 
bezirklichen Einrichtungen tätigen Selbstständigen wie die freien 
Dozent*innen an Musik- und Volkshochschulen sowie an 
allgemeinbildenden Schulen ist es erforderlich, dass auch über den 
zugesagten 19. April hinaus die Honorare, wie vereinbart bzw. vorgesehen 
und eingeplant, weiterzahlt und die Dozent*innen – da wo es geht – 
Ersatzleistungen über Fernunterricht geben können. Das bisherige 
Rundschreiben zu den Honoraren der für das Berlin tätigen freien Lehrkräfte 
sollte daher für die Zeit der Schließungen von Bildungseinrichtungen 
verlängert werden.  
 
Die Dozent*innen an Musik- und Volkshochschulen bemühen sich derzeit auf 
Hochtouren darum, Ersatzleistungen durch Online-Unterricht anzubieten, wie es im 
Rundschreiben der Senatsverwaltung für Finanzen vom 27.03.2020 vorgeschlagen 
wird. Aber das geht in vielen Fällen nicht sofort, da die Lehrkräfte für Präsenz-
Unterricht ausgebildet und beauftragt sind und es derzeit zu wenig E-Learning- 
Fortbildungen für den großen Bedarf gibt. Zudem haben oftmals die Teilnehmenden 
kein Interesse oder Ihnen stehen nicht die technischen Voraussetzungen dafür zur 
Verfügung. 
 
Wir erwarten von der Berliner Regierung, das Bemühen der freiberuflichen Lehrkräfte 
um E-Learning als Eigeninitiative und Ersatzleistung finanziell zu würdigen, auch 
wenn sie nicht umgehend eine Online-Alternative anbieten können.  
 
Durch Corona wird es wahrscheinlich sein, dass Dozent*innen und Teilnehmende in 
den Berliner Weiterbildungsinstitutionen weiterhin auch mit IT-Lösungen arbeiten 
müssen. Dafür sollte es einen offiziellen, technisch und rechtlich abgesicherten 
Rahmen und genügend Fortbildungen von Seiten des Senats oder der Einrichtungen 
geben. 
 
Wir bitten um eine baldige Antwort. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Andrea Kühnemann 
ver.di-Landesleitung Berlin-Brandenburg  
 


