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Informationen aus dem Bundesvorstand für Landes- und Bezirksverbände, Bundesausschussmitglieder, interessierte Mitglieder und Unterstützer

Mit diesen Informationen informiert der Bundesvorstand regelmäßig über die aktuelle Arbeit.
Fragen sind bitte jeweils direkt an die Vorstandsmitglieder zu richten.

AGS initiiert Gründung einer europäischen Vereinigung
Arbeitstagung der AGS mit Vertretern
aus Italien, Schweden, Spanien und
Österreich am 28.08.2017
Vertreterinnen und Vertreter von europäischen Vereinigungen trafen sich auf
Einladung des AGS Bundesvorstands am
28.08.17 zu einem eintägigen Netzwerktreffen in Berlin.
Die Vereinigungen zeichnen sich dadurch
aus, dass sie sich aktiv den sozialen und
demokratischen Werten verbunden fühlen, sich als Organisationen für Selbstständige, Handwerker, Freelancer und
Start-Ups verstehen und sich für deren
Rechte in der Europäischen Union einsetzen.
Vertreten waren:
- aus Österreich der Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband, Wien, vertreten durch die Landespräsidentin des SWV
Oberösterreich Doris Margreiter und den
geschäftsführenden Präsidenten des SWV
Niederösterreich Thomas Schaden
- aus Schweden die Tjänstemannaföreningen i Uppsala, Uppsala, vertreten
durch den stellvertretenden Vorsitzenden
Mark Schneider und Gabriel Sonderberg
- aus Italien die Acta- IÁssociazione di
freelance, Milano vertreten durch die
stellvertretende Vorsitzende Francesca

Pesce und
- aus Spanien die Unión de Profesionales
y Trabajadores Autónomos- UPTA, Madrid vertreten durch den stellvertretenden
Vorsitzenden Cesar Garcia Lopez.
Die Arbeitsgemeinscshaft der Selbständigen in der SPD, Berlin wurde von den
beiden Vorsitzenden Ralph Weinbrecht
und Christiane Breuer sowie von weiteren
Mitgliedern des Bundesvorstands vertreten.
Ziel des Treffens war es, sich gegenseitig
über Arbeitsweisen und Organisations-

formen, Aktivitäten und Arbeitsschwerpunkte sowie Leitbilder zu informieren.
Gemeinsamkeiten und Unterschiede sollen identifiziert und Möglichkeiten einer
zukünftigen Kooperation geprüft werden.
Das Treffen zeigte sehr schnell die großen
Übereinstimmungen der Organsationen.
Das Ergebnis: Man einigte sich auf den
Text eines „Letter of Itent“ mit einer Charta zur Vorbereitung der Gründung einer
„Vereinigung sozialer und demokratischer
UnternehmerInnen in der Europäischen
Union“.

Der Letter Of Intent
An dieser Stelle die wesentlichen Auszüge:
The Organisations are intending to create a federation of associations of entrepreneurs, self-employed, craftsmen, freelancers,
start-ups that strengthen social and democratic rules in the
individual EU Member States („Association“). This document
states their sustained desire to working together within the Association to be founded, as well as to summarize the further
course of action.
The Association to be founded is going to aim for the following
objectives (Charta):
lt should be a federation of associations of entrepreneurs that
strengthen social and democratic rules in the individual EU
Member States. The main objectives of the association will be:
- a social, equitable and democratic Europe
- the support of further European integration and the contribution to European cooperation

- the political development and representation of entrepreneurship
- the promotion of the culture of responsible entrepreneurship
The Association will see itself as a voice for the interests of the
self-employed, trades, freelancers and SMEs.
lt‘s also the aim to engage other organisations in these activities.
In the foreground will be:
- the promotion and networking of entrepreneurs in Europe and
mutual learning (best practice)
- contact with national and European regulatory authorities as
well as their administration to influence European policies to the
benefit of self-employed workers, craftsmen and SMEs
the analysis of challenges
the commitment to the preservation, promotion and
common positioning of craftsmen and SMEs in the EU and the
individual European economies
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Im Rahmen des Wirtschaftsempfangs wude der Letter of Intent von den Vertretern der schwedischen, spanischen und österreichischen Delegationen unterzeichnet.
Italien konnte an der Veranstaltung leider nicht teilnehmen und hatte die Vereinbarung bereits vor der Veranstaltung unterzeichnet.
Unsere stellvertretende Vorsitzende
Christiane Breuer
erläuterte die Inhalte
des Letter of Intent
und moderierte die
Unterzeichnung.

Mark Schneider, stellv. Vorsitzender

Tjänstemannaföreningen i Uppsala, Schweden

Thomas Schaden, geschäftsf. Präsident

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Niederösterreich, Österreich

Cesar Garcia Arnal, stellv. Vorsitzender
Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos- UPTA, Spanien

Ralph Weinbrecht, komm. Vorsitzender
AGS Deutschland

Weitere Termine:
Termin		
24.09.2017

Thema
Bundestagswahl

Auf Grund der Beteiligung der Vorstandsmitglieder am Bundestagswahlkampf werden die Termine für die nächsten Sitzungen des
Bundesvorstands und des Bundesausschusses Ende September koordiniert und rechtzeitig mitgeteilt.
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