1 taz vom 20.4.2017 Seite 4

Zufrieden,
aber kaum
abgesichert
Verdi hat
nachgefragt, wie es
Soloselbstständigen
mit ihrer Arbeit geht
und was sie verdienen

UMFRAGE

BERLIN taz | Viele sogenannte

Soloselbstständige müssen mit
niedrigen Verdiensten zurechtkommen. Gut 20 Prozent dieser Beschäftigten erzielen weniger als 1.000 Euro brutto pro
Monat, obwohl sie Vollzeit arbeiten. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Gewerkschaft
Verdi und des Arbeitssoziologen Hans Pongratz (Universität
München), die der taz vorliegt.
Soloselbstständige
bieten
ihre Dienste allein an – sie haben keine Angestellten oder
Mitarbeiter. Während die Zahl
beispielsweise der Handwerker, Architekten oder Anwälte,
die Arbeitnehmer beschäftigen, bei etwa 1,8 Millionen relativ konstant bleibt, hat sich
die Menge der Alleinunternehmer während der vergangenen
25 Jahre fast verdoppelt. Sie liegt
bei rund 2,2 Millionen. Wegen
der guten Wirtschaftsentwicklung ist sie in den letzten Jahren leicht gesunken. Ein neues
Phänomen ist jedoch, die steigende Zahl der sogenannten
Crowdworker. Das sind Soloselbstständige, die ihre Tätigkeiten über Vermittlungsplattformen verkaufen.
Von rund 30.000 selbstständigen Verdi-Mitgliedern haben
an der Onlineumfrage 834 teilgenommen. 37,5 Prozent von
ihnen waren im Journalismus
tätig, 16 Prozent gingen einer
künstlerischen Arbeit nach. Jeweils etwa 10 Prozent stammen
aus den Branchen Grafik und
Design, Gesundheit und Pflege,
Bildung und Beratung, Handel
und Transport oder Übersetzung.
Neben den 20 Prozent mit
1.000 gaben 32 Prozent an, zwischen 1.000 und 2.000 Euro
brutto monatlich zu erwirtschaften. 22 Prozent lagen mit
ihrem Einkommen bei 2.000 bis
3.000 Euro, 19 Prozent darüber.
In der Verdi-Umfrage sagte
ein Drittel der Teilnehmer,
dass sie ihre selbstständige Beschäftigung mit einer Angestelltentätigkeit kombinierten.
Eine Grund dafür könnte der
geringe Verdienst beim freiberuflichen Arbeiten sein. Andererseits stützen sich manche
Beschäftigte auf einen festen
Job, damit sie sich Kreativität,
Freiheit und Sinnstiftung beim
selbstständigen Arbeiten leisten
können. Dazu passt, dass die „bekundete Arbeitszufriedenheit
erstaunlich hoch“ sei, wie Pongratz schreibt.
Verdi wollte mit der Umfrage
erfahren, was Freiberuflern auf
den Nägeln brennt. Fast 60 Prozent gaben an, dass ihr größtes
Problem darin liege, „regelmäßige und ausreichende Einnahmen zu erzielen“. 45 Prozent
fanden es schwierig, sich gegen
„Krankheit, Alter und Auftragslosigkeit abzusichern“. Verdi fordert deshalb, dass auch Selbstständige in die gesetzlichen
Rentenversicherung zu Bedingungen einbezogen werden,
die ihren Einkommensverhältnissen angemessen sind.
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Ackern für 3 Euro die

CROWDWORKING Kleine Arbeitsaufträge online erledigen

nur wenige können tatsächlich davon leben. Auch soz
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Karin Kneer verdient im Durchschnitt etwa 3 Euro brutto pro
Stunde. Das macht ungefähr
400 Euro pro Monat – mit einer
Beschäftigung, die einem Vollzeitjob ähnelt. Kneer ist 65 Jahre
alt und arbeitet für die Internetplattform Crowd Guru. Die
Firma sitzt in Berlin-Kreuzberg,
Kneer wohnt im gut 500 Kilometer entfernten nordrheinwestfälischen Schalksmühle.
Fast täglich meldet sich Kneer
von zu Hause aus auf crowdguru.de an und arbeitet dann
sechs bis sieben Stunden. Kneer
ist eine Crowdworkerin, was sich
aus den englischen Begriffen für
„Menschenmenge“ und „Arbeit“
zusammensetzt.
Ihre Tätigkeit besteht beispielsweise darin, Konsumgüter für Onlineshops zu kategorisieren. Auf ihrem Bildschirm
erscheinen dann etwa Fotos von
als „Herrenhemden mit langem
Arm“ deklarierten Produkten.
Sie muss die Produkte aussortieren, die nicht in diese Kategorie passen. Solche Arbeiten
werden pro Vorgang mit einigen
Cent bezahlt. Es sind Tätigkeiten,
die die neue Digitalwirtschaft
hervorbringt – Jobs, die früher
oft nicht existierten. Es entstehen neue Geschäftsmodelle und
Arbeitsformen, die die althergebrachte Ökonomie ergänzen,
umformen und unterwandern.

Oft müssen die Arbeitnehmer
mit sehr geringem Verdienst
und fast ohne soziale Absicherung zurechtkommen. Andererseits sitzen sie nicht mehr in einem Büro, von Vorgesetzen kontrolliert, sondern können ihren
Tagesablauf selbst bestimmen.
Jobs wie der, den Karin Kneer
erledigt, halten manche Experten für Vorboten einer großen
Umstrukturierung, die in den
kommenden Jahrzehnten Millionen Arbeitsplätze auch in
Deutschland verändern könnte.
„Die Bezahlung ist gering“, sagt
Kneer. „Aber ich bin froh, dass
ich überhaupt Arbeit habe.“ Ihre
Einnahmen sind für sie ein Zuverdienst, der auf ihr Arbeitslosengeld II angerechnet wird.
Dieses erhält sie, seit sie ihre Keramikwerkstatt vor drei Jahren
aufgeben musste. Ausgebeutet
fühlt sie sich nicht.
Hans Speidel, blau gestreifter Pulli, rötliche Haare, Stoppelbart, bietet diese Art der Beschäftigung an. Der 42-Jährige
ist Mitgründer von Crowd Guru
und arbeitet im 3. Stockwerk einer alten Fabrik am Spreeufer
in Berlin. Sein Geschäftsmodell
funktioniert so: Ein Unternehmen beauftragt Crowd Guru mit
Tätigkeiten, die sich in zahlreiche kleine, identische Arbeitsschritte und Aufgaben zerlegen lassen. Diese Mikrojobs veröffentlicht die Berliner Firma
auf ihrer Website. Die 50.000
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