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Liebe Mitglieder und Unterstützer,
zunächst einmal ein großes Danke an alle fürs Mitmachen!
Mittlerweile mehr als 150.000 Protest-Mails und Briefe an Bundestagsabgeordnete, die
erfolgreiche Plakatkampagne, sowie die Aktion „Experten-Stillstand“ haben tatsächlich ein
Einlenken und Umdenken bei vielen Abgeordneten bewirkt. Der Politik haben wir eines deutlich
gezeigt:
Selbstständige sind keine Einzelkämpfer!

Wer hätte das gedacht?
Auf die Frage, wenn die Reglementierung durch den §611a (Version vom November
2015) in letzter Konsequenz dazu führen würde, dass Freiberuflichkeit keine Option
mehr für sie wäre, antworteten laut einer bei Gulp.de veröffentlichten Studie, nur
2,2% der Befragten, dass sie bereit wären, sich rechtlich oder politisch zu organisieren.
Es ist in der Tat so, dass Deutschlands Protestkultur im internationalen Vergleich nur sehr
gering ausgeprägt ist. Vielleicht ist die Bereitschaft sich zu engagieren bei Selbständigen in der
IT sogar noch geringer als beim Durchschnitt der Bevölkerung.
Umso erfreulicher ist nun das bisher erreichte Resultat unserer Bemühungen. Denn insbesondere
für uns Selbständige in der IT hat es sich ausgezahlt, sich zu organisieren. Bleibt zu hoffen,

dass das Engagement auch bei zukünftigen Herausforderungen beibehalten wird und weiterhin
alle gemeinsam an einem Strang ziehen.
Ein schönes Beispiel in diesem Zusammenhang: 13% der Zeichner der Online-Petition auf der
Plattform change.org unter dem Titel „§611a BGB - Andrea Nahles erwägt Berufsverbot für ITFreiberufler“ sind dem von uns initiierten Aufruf gefolgt. Auch hier zeigt sich, dass eine kleine
Gruppe viel erreichen kann.

Was wurde denn nun eigentlich erreicht?
Aus (nicht SPD-nahen) Kreisen des Bundestages hat die Initiative des ADESW ein für Berliner
Verhältnisse kaum zu toppendes Feedback erhalten. Beispielsweise Herr Zech (CSU Gruppe
A&S): „Es ist exzellent was Sie hier machen. Es gibt KEINE Gruppe, keine Firma, keinen
Verband welche so intensiv um die Positionen kämpft wie Sie. Machen Sie weiter so, das hilft
Politkern wie mir die gegen Regulierung im Arbeitsmarkt zu kämpfen.“ - Ein besseres Feedback
kann man im politischen Berlin nicht bekommen.
Das Gesetzesvorhaben ist temporär gestoppt, doch das heißt keinesfalls Entwarnung. Wir können
noch lange nicht mit dem erreichten Ergebnis zufrieden sein und müssen den Politikern
mitteilen, dass wir weitere Verbesserungen im Gesetz und beim Umgang mit Selbständigkeit in
den Behörden benötigen, um Auftrags- und Rechtssicherheit zu erreichen.

Die Einschätzung unserer Rechtsberaterin
Der DBITS e.V. und seine Arbeitsgruppe Scheinselbständigkeit, werden juristisch in dem Thema
Arbeitsrecht (was die Themen Scheinselbständigkeit, Missbrauch von Werkverträgen, etc.
umfasst) von der Rechtsanwältin Stefanie Ebeling beraten und unterstützt.
Stefanie Ebeling hat in einem Interview der Informatik Aktuell den ursprünglichen
Gesetzesentwurf von Andrea Nahles zur Regelung von Dienst- und Werkverträgen und dem
Thema Scheinselbständigkeit juristisch analysiert. Genaueres dazu finden Sie in unserem Beitrag
„Es ist noch lange nicht alles in trockenen Tüchern“ auf der Seite des DBITS.

Auch wenn durch unsere gemeinsame Kampagne unter dem Dach des ADESW inzwischen eine
Änderung des Entwurfs und somit eine Entschärfung eingetreten ist, werden in dem Interview
wichtige Punkte angesprochen, die weiterhin Gültigkeit haben:


Durch den Entwurf herrscht Verunsicherung im Markt



Es sind nicht nur Solo-Selbständige betroffen



Auch das Genossenschaftsmodell bietet keinen absoluten Schutz



Beratungsangebote, die Absicherung bei einer Prüfung der DRV versprechen, sind nicht
seriös



Der Entwurf stellt in seiner Begründung nur auf Missbrauchsgestaltungen und den Schutz
der Geringverdienenden ab



IT-Freelancer müssen sich organisieren!

Die nächsten Schritte
Der weitere Gesetzgebungsprozess verzögert sich jetzt um Wochen.
Der DBITS wird gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern an die Politiker in den
Wahlkreisen und im Bundestag herantreten, um unsere Forderung nach Rechtsicherheit
durchzusetzen.
Die Ziele, die es jetzt zu verfolgen gilt, finden Sie unter Jetzt Rechtssicherheit - EXPERTENARBEIT RETTEN und unserem Newsletter vom 22.04.2016.
Viele von Ihnen haben sich an unserer Aktion abgeordnetenwatch beteiligt und uns
diesbezüglich auch Rückmeldung gegeben. Die Plattformbetreiber haben Ihre Mails tatsächlich
an Ihre Abgeordneten weitergeleitet. Aus Berlin wurden wir mehrfach auf diese Aktion
angesprochen. Diese Aktion und die Kampagne EXPERTEN-ARBEIT-RETTEN, führten zu
einem echten „Leidensdruck“ bei den Politikern. Wir wurden schon mit dem Hinweis „Haben
Sie eine Vorstellung davon, wie es auf meinem Schreibtisch aussieht?“ gebeten, von weiteren
Aktionen abzusehen.
Unsere Antwort: Genauso soll es sein. Und nein, wir ziehen uns jetzt nicht zurück. Wir machen
selbstverständlich weiter, wenn auch in einer moderateren Form!

Wir haben Ihre Rückmeldungen aus der Aktion „abgeordnetenwatch“ gesammelt und werden
jetzt bei den von Ihnen angeschrieben Abgeordneten nachhaken.
Bitte nutzen Sie auch weiterhin das EXPERTEN-ARBEIT-RETTEN Protest-Mail-Tool und
schreiben Sie die Abgeordneten an! Wir erwarten jetzt nicht mehr Tausende von Briefen oder
Emails, aber ein stetiger Fluss hilft, das Thema jetzt nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Mehr Informationen oder ein direktes Gespräch?
Falls Sie gern persönlich mit uns diskutieren möchten: Am Samstag, den 5.3.2016 sind die
Mitglieder des DBITS-Vorstandes anlässlich des Projektmanagement Workshops in Köln-Deutz.
Schauen Sie gern vorbei. Mit Sicherheit wird sich die Gelegenheit zu einem persönlichen
Austausch und Kennenlernen finden.
Die Zusammenstellung von Informationen und Reaktionen zu unserer Kampagne wird laufend
aktualisiert. Sie finden dort Artikel aus Online-Zeitungen und Multimediaelemente zum Thema.
Eine angenehme Arbeitswoche wünschen Ihnen
Kerstin Tammling und Michael Grüne

Bei Wünschen, Anmerkungen, Rückfragen, Lob oder Kritik zum Newsticker wenden
Sie sich bitte an Kerstin Tammling.
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