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Saar-Selbstständige fordern Unterstützung von Wirtschaftsministerin Rehlinger
Saarbrücken, 07.05.2015. Vor dem aktuell bekannt gewordenen Hintergrund, dass sich
für Selbstständige die Beiträge in der freiwilligen Arbeitslosenversicherung seit 2010
ohne damit einhergehende Vorteile im Leistungsfall fast verfünffacht haben, sieht der
Gewerbeverband des Saarlandes (GVS) akuten Handlungsbedarf seitens der Politik.
Die Interessenvertretung Selbstständiger und überwiegend kleiner Unternehmen fordert die
Landespolitik, insbesondere Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger, dazu auf, sich beim
Bundesarbeitsministerium gegen die entstandene Schieflage und für Korrekturmaßnahmen
stark zu machen.
Der GVS betont in diesem Zusammenhang, dass die Wirtschaftskraft des Saarlandes in nicht
unerheblichem Maß von der Vielzahl kleiner Unternehmen getragen wird. „Dessen ist sich die
Saar-Politik durchaus bewusst, da sie in den letzten Jahren sonst nicht so intensiv mit
Gründerkampagnen für den Schritt in die Selbstständigkeit geworben hätte“, erklärt der neue
GVS-Vorsitzende Timo Lehberger. „Will man solche Bemühungen jedoch nicht ad absurdum
führen und das Gründerklima nicht in Gefahr bringen, so darf man den Selbstständigen die
Rahmenbedingungen auch nicht nachträglich erschweren“, führt er fort.
Der GVS fordert daher die Unterstützung von Saar-Wirtschaftsministerin Rehlinger und ihren
Einsatz, das Thema mit Priorität bei ihrer Parteifreundin, der Bundesarbeitsministerin Andrea
Nahles, auf die Agenda zu bringen.

Der Gewerbeverband des Saarlandes - GVS e.V. vertritt parteiunabhängig die Interessen der KMU
gegenüber der Politik auf Kommunal-, Kreis und auf Landesebene. Durch die Mitgliedschaft von
Vertretern des GVS im Mittelstandsbeirat der Landesregierung sowie in zahlreichen Stadt- und
Kreisparlamenten, kann der Verband Einfluss auf wirtschaftspolitische Entscheidungen des Saarlandes
nehmen. Des Weiteren engagiert sich der GVS durch die grenzübergreifende Zusammenarbeit mit
Selbständigenverbänden in Luxemburg und im grenznahen Frankreich für gemeinsame Aktivitäten in der
Großregion SaarLorLux. Mit Hilfe seiner Dachorganisationen Europaverband der Selbständigen –
Deutschland (ESD) e.V. mit Sitz in Berlin agiert der GVS auch auf bundespolitischer Ebene. Weitere
Informationen: www.gvs-ev.de
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