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Freiberufler dürfen nicht außen vor bleiben
Doch einen Haken hat das Paket, das Scholz mit Bundeswirtschaftsminister Peter
Altmaier (CDU) nun vorgelegt hat: Freiberufler bleiben dabei außen vor. Dabei trifft
sie die Corona-Krise hart. Das sind Musiker, die keinen Eintritt mehr kassieren.
Schauspieler, die unter der Schließung der Theater leiden. Freiberufliche Dozenten,
deren Universität die Vorlesungen abgesagt hat. Würstchen-Verkäufer mit
Bauchladen, die kaum noch etwas verkaufen. Auch sie brauchen Hilfe. Zumal sie
weder von Kurzarbeit noch von Lohnfortzahlung profitieren.
Kleinunternehmer trifft es jetzt besonders stark
Denn anders als 2008 geraten heute auch diejenigen unter Druck, die die deutsche
Wirtschaft ausmachen: kleine und mittelgroße Betriebe. Auch ihnen bricht jetzt das
Geschäft weg. Wie schnell das gehen kann, sieht man an den Messebauern, die
unter der Absage von Großveranstaltungen leiden. 40 Prozent von ihnen stehen vor
dem Aus, heißt es.
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/alle-brauchen-jetzt-hilfe-wie-das-coronaviruswirtschaftliche-existenzen-bedroht/25642328.html
Freelancers must not be left out
But there is a catch to the package that Scholz has now presented with Federal
Economics Minister Peter Altmaier (CDU): Freelancers will be left out. And the
Corona crisis is hitting them hard. These are musicians who no longer charge
admission. Actors who suffer from the closure of the theatres. Freelance lecturers
whose university has cancelled lectures. Sausage salesmen with vendor's trays, who
hardly sell anything anymore. They also need help. Especially since they benefit
neither from short-time work nor from continued pay.
Small entrepreneurs are now being hit particularly hard
Because unlike in 2008, those who make up the German economy - small and
medium-sized enterprises - are now also coming under pressure. Business is now
breaking away for them too. Just how quickly this can happen can be seen from the
stand builders, who are suffering from the cancellation of major events. 40 percent of
them are on the verge of going out, they say.

