
 

 

 

 

 

 

 

aus wirtschaftlicher Vernunft und sozialer Verantwortung
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Offener Wirtschaftsverband von klein- und mittelständischen 

Unternehmern, Freiberuflern und Selbstständigen  
in Berlin und Brandenburg e.V. 

_

_ 

OWUS wurde 1994 als branchenoffener Wirtschaftsverband, Interessengemeinschaft und 
Selbsthilfeorganisation für linksdenkende und –handelnde kleine und mittlere Unternehmer, 
Handwerker, Gewerbetreibende, Selbständige und Freiberufler gegründet.  
 
Die Arbeit unseres Verbandes steht unter dem Motto: aus wirtschaftlicher Vernunft und sozialer 
Verantwortung. 
 
Unsere Mitglieder wirken in den unterschiedlichsten Branchen, so u.a. Bauwesen, Bildung, IT-
Dienstleistungen, Steuer- und Unternehmensberatung, Gartenbau, Industrieausrüstungen, Handel 
und Handwerk, Landwirtschaft, Rechtsberatung, Touristik, internationale Wirtschaftskooperation, 
Elektrotechnik und Optik, Werbung. 
 
OWUS wurde gegründet, weil linke Unternehmer und –innen aus ost- und aus westdeutschen 
Bundesländern  
 
• sich offensiv eine Lobby schaffen wollen, in dem sie sich in die Diskussion und Durchsetzung 

von wirtschaftlichen, sozialen und politischen Entscheidungen einmischen und dabei linke 
Positionen vertreten; 
 

• wirtschaftlich berechenbare Perspektiven in einer europäischen und globalen Welt brauchen 
und deshalb ihre gemeinsamen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Interessen für ihr 
Wirken in der Region formulieren; 
 

• solidarisch für die Entwicklung und Förderrung des Mittelstandes eintreten und für stabile 
Arbeits- und Ausbildungsplätze kämpfen, in dem sie an einer gezielten sozialen Wirtschafts- 
und Förderpolitik in den Regionen mitwirken. 
 

Unsere Leitlinien sind eine erfolgreiche wirtschaftliche Tätigkeit mit dem Blick auf 
 
� das Gemeinwohl im Sinne von sozialer Gerechtigkeit, Demokratisierung, Freiheit und 

Umweltverträglichkeit, Solidarität und Gleichstellung der Geschlechter 
 

� Verantwortung für menschenwürdige und sichere Arbeits- und Ausbildungsplätze in einer freien 
und sozialen Marktwirtschaft, die Pluralismus an Eigentum sichert und staatliches Eigentum 
nicht zu Gunsten der Monopole verscherbelt 
 

� Verknüpfung unternehmerischer und politischer Aktivitäten zum Erhalt gesunder regionaler und 
überregionaler Strukturen unter anderem durch gezielte Kooperation der Mitglieder 
untereinander und durch Übernahme politischer Verantwortung in unterschiedlichen Bereichen 
und Gremien. 
 

Unsere Organisationsstruktur 
� OWUS Dachverband e.V. 

 
� OWUS Landesverbände e.V. in 

 Bayern  Berlin-Brandenburg  Hessen  Niedersachsen 
 Sachsen Sachsen-Anhalt   Thüringen 


