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 Offener Wirtschaftsverband von kleinen und mittelständischen 
 Unternehmen, Freiberuflern und Selbstständigen e.V.

Zur Zukunft der Berliner Kleinunternehmen

Im Mittelpunkt des am 22.07.2010 in der KulturKantine 
stattgefundenen Zusammentreffens von Harald Wolf  – 
Bürgermeister und Senator für Wirtschaft, Technologie 
und Frauen Berlins, – mit Unternehmerinnen und Unter-
nehmern unterschiedlichster Branchen stand die Frage, 
welche wirtschaftspolitischen Schwerpunkte im nächsten 
Wahlprogramm der Berliner LINKEN gesetzt werden 
sollten und in wie weit insbesondere die Bedürfnisse der 
kleinen Unternehmen Berlins ins Zentrum der linker Wirt-
schaftspolitik rücken.
Der gemeinsamen Einladung von OWUS Berlin-Branden-
burg e.V sowie der LAG Linke Unternehmerinnen und 
Unternehmer Berlin in die von der Genossenschaft Ge-
werbehof  Saarbrücker Straße e.G. betriebenen Gewerbe-
immobilie folgten nicht nur die eigenen Mitglieder. 
Auch Vertreterinnen und Vertreter anderer Unternehmens-
verbände, bspw. vom Gewerbeverein I.G. Dörpfeldstr.-Ad-
lershof  und vom Eastside Unternehmensverbund betei-
ligten sich. Harald Wolf  und die Teilnehmer 
besuchten auf  dem Gewerbehof  die Firmen 
Druckerei Bunter Hund, Biketaxi, die Hof-
werkstatt (Adler 1905), den Roadrunners-
Club, die Galerie unter Berlin sowie die Kul-
turKantine.
Anschließend fand eine rege Diskussion mit 
dem Wirtschaftssenator statt.
Schwerpunkte auch des folgenden Wahl-
programms der LINKEN werden wohl die 
drei stetig wachsenden Wirtschaftscluster »Gesundheits-
wirtschaft«, »Kommunikations-, Medien- und Kulturwirt-
schaft« (Kreativwirtschaft) sowie »Verkehrswirtschaft« blei-
ben. Neben dem Wissenstransfer zwischen Forschung und 
Unternehmen rückt die Verbesserung der ökonomischen 
Grundlagen der kleinen Unternehmen in den Fokus. Um 

die Rahmenbedingungen für junge und innovative Kleinun-
ternehmen zu verbessern, wurden unter anderem mit dem 
Programm TransferBonus http://www.transferbonus.de/
Home.html ein speziell zugeschnittenes Förderprogramm 
zur Zusammenarbeit mit den Berliner Hochschulen im 
Bereich der Entwicklung von Produkten und Innovationen 
und der vereinfachte Zugang zu Mikrokrediten der Inves-
titionsbank Berlin bei Kreditsummen bis zu 25.000 Euro 
bereits realisiert. 
Um bestehende KMU in der gegenwärtigen Krise zu unter-
stützen, wurde zudem über das Programm zur Betriebs-
mittelfinanzierung der IBB informiert. 
Die wirtschaftspolitische Kooperation mit Brandenburg, 
die Energie- und Umweltpolitik Berlins mit der Förde-
rung dezentraler Energieerzeugung und der energetischen 
Wohnungssanierung sowie die neue Industriepolitik Ber-
lins sollen zugleich die wirtschaftliche Entwicklung beför-
dern und gezielt umweltorientierte Wachstumsimpulse in 
der Region setzen.
In der regen und breit angelegten Diskussion über die Inte-
ressen und Sorgen kleiner Unternehmerinnen und Unter-
nehmer – von der sozialen Absicherung über Kreditzugang 
und Besteuerung bis zur IHK-Zwangsmitgliedschaft und 
dem Zugang zu öffentlichen Aufträgen – wurden gezielt 
landespolitische Handlungsmöglichkeiten herausgearbei-
tet und von Zielstellungen für die Bundespolitik unter-
schieden. 
Im Ergebnis zeichnet sich ein klares Bekenntnis der Berli-
ner LINKEN zu den ca. 150.000 kleinen und mittleren Un-
ternehmen der Stadt ab. 
Mit gezielten Förderprogrammen wird vielen kleinen Un-

ternehmerinnen und Unternehmern unter 
die Arme gegriffen und zum Erfolg verholfen. 
Verlässlichkeit und die Orientierung an den 
sich wandelnden Bedürfnissen auch kleiner 
Unternehmen zeichnen sich als Leitmotive 
der Berliner Wirtschaftspolitik ab. Zugleich 
wird Subventionen nach dem Gießkannen-
prinzip und Dauerförderungen nicht selbst 
tragender Unternehmen eine klare Absage 
erteilt. Verständlich, denn welches Unterneh-

men kann schon mit dauerhaft subventionierten Marktteil-
nehmern in den Wettbewerb treten? Eine Übersicht der 
Berliner Wirtschaftspolitik findet man unter: 
http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/politik/index.html

Martin Paech
OWUS Fördermitglied

Gesetz zum  
so genannten 
P-Konto 

Das neue PKonto 
sorgt für wirksamen 
und unbürokratischen 
Kontopfändungsschutz. 
Künftig wird sicher
gestellt, dass gesetzlich 
garantierte Freibeträge 
vom Schuldner wirk
lich genutzt werden 
können. 

Am 1. Juli 2010 treten 
die Vorschriften zum 
neuen PKonto in Kraft. 

Künftig kann jeder 
Kunde von seiner 
Bank oder Spar kasse 
verlangen, dass sein 
Giro konto als PKonto 
geführt wird. Das 
PKonto bietet einen 
auto matischen Basis
pfändungsschutz in 
Höhe des Pfändungs
freibetrages (985,15 € 
pro Monat bei Ledigen 
ohne Unterhalts
verpflichtungen). Der 
Schutz ist unabhängig 
von der Art der Ein
künfte. 
Damit genießen erst
mals auch Selbststän
dige Pfändungsschutz 
für ihr Kontoguthaben.

Wirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP) antwortet OWUS e.V.

Im März diesen Jahres schrieb Dr. Rolf  Sukowski, Vorstands-
vorsitzender des OWUS Dachverbendes e.V., im Namen von 
OWUS e.V. einen Brief  an den Bundesminister für Wirt-
schaft und Technologie, Herrn Rainer Brüderle. 
(Nachzulesen in OWUS Aktuell Ausgabe 16, S. 2) 
Darin machte er auf  die prekäre Lage der kleinen und 
mittelständischen Unternehmen in Deutschland aufmerk-
sam und forderte den Minister auf, politisch »intelligentere 
Lösungen« zu finden, die nicht nur den großen Unternehmen 
Vorteile verschaffen. 
Ernst Burgbacher MdB (Parlamentarischer Staatssekretär, 
Beauftragter der Bundesregierung für Mittelstand und 
Touris mus) antwortete OWUS e.V. im Namen des Ministers:

Sehr geehrter Herr Dr. Sukowski,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 10. März, in dem Sie 
den Bundesminister für Wirtschaft und Technologie auf  
eine Reihe von Themen ansprechen und verschiedene Lö-
sungsmaßnahmen vorschlagen. Herr Bundesminister Brü-
derle hat mich gebeten, Ihnen zu antworten.
Angesichts der gegenwärtigen, nach wie vor unsicheren 
wirtschaftlichen Lage ist es nachvollziehbar, dass sich die 
Mitglieder Ihres Verbandes eine Stärkung der gesamtwirt-
schaftlichen Lage wünschen. Die Bundesregierung hat erst 
zum Jahresanfang durch das Wachstumsbeschleunigungs-
gestz weitere Entlastungen für Bürger und Unternehmen 

 Fortsetzung nächste Seite 
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Tag der offenen Tür  
im Thüringer Landtag

Am 12. Juni 2010 fand der  
diesjährige Tag der offenen Tür im 

Thüringer Landtag statt. 
Wie schon im Vorjahr beteiligte sich 

der OWUSThüringen e.V. mit einem 
Infostand in der Lobby des Plenarsaales 

daran. Auch dieses Mal gaben wir wieder 

einem Unternehmen aus Thüringen die 
Möglichkeit sich und seine Produkte 

und Leistungen zu präsentieren. Durch 
die Bemühungen unseres Vorstandsmit

glieds Frank Kuschel konnten wir den 
Greifenverlag Rudolstadt gewinnen. Wie 
von uns erwartet, lockte die Präsentation 

des Verlages zahlreiche Interessenten an 
den Stand. Besonderes Highlight war das 
Buch »Schwarze Dame und Roter Bube«. 

Dessen Autorin Susanne Jirschim war 
anwesend und signierte etliche Exempla

re. Sogar Ministerpräsidentin Christine 
Lieberknecht fand den Weg zum Stand 

und kaufte prompt ein Exemplar des 
ihr und Christoph Matschie gewidme
ten Buches. Ein Vorgang, den wir uns 

alle von ihrem Amtsvorgänger nicht 
hätten vorstellen können. Daneben gab 
es interessante Gespräche mit anderen 

Ausstellern z. B. vom Flughafen Erfurt. 
Auch wir als OWUSThüringen e. V. 

nutzten den Tag der offenen Tür für eine 
kleine Premiere. Gerade noch rechtzeitig 

wurde der erste Band unserer Reihe 
»Wirtschaft und Politik« fertig. Stefan 

Wogawa hat sich darin unter dem Titel 
»Lothar Späth. Blick hinter eine (Selbst)

Inszenierung« mit einer prominenten 
Persönlichkeit, nicht nur der Thüringer 
Wirtschaft, auseinandergesetzt. Bestel

lung unter: www.owusthueringen.de
Insgesamt war die Teilnahme am Tag der 
offenen Tür eine weitere Gelegenheit den 

OWUSThüringen e.V. einer breiteren 
Öffentlichkeit vorzustellen. 

Gerd Beck,
 Landesvorsitzender 

OWUS Thüringen e.V.

auf  den Weg gebracht, um eine rasche und kräftige Er-
holung der Wirtschaft zu unterstützen.
Die Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen Min-
destlohnes ist dagegen keine Lösung. Er droht gerade auch 
in kleinen Unternehmen Arbeitsplätze zu vernichten. Sie 
sagen selbst, dass ein Teil Ihrer Mitglieder ihre Beschäftig-
ten zum Mindestlohnniveau nicht halten könnten, ohne 
gleichzeitig selbst auf  staatliche Unterstützung angewiesen 
zu sein. 
Hinsichtlich der von Ihnen angeregten Abschreibungs-
regeln für kleine Unternehmen gilt Folgendes: Unabhängig 
von der Unternehmensgröße sollen durch Abschreibungen 
einmalige Anschaffungs- oder Herstellungskosten für lang-
fristig nutzbare Wirtschaftsgüter über den Nutzungszeit-
raum verteilt werden. Zur Förderung kleiner und mittlerer 
Betriebe können diese zusätzlich Sonderabschreibungen 
in Höhe von 20 % in Anspruch nehmen. Diese Vorschrift 
wurde bereits im Rahmen der Unternehmessteuerreform 
2008 eingeführt und entlastet gezielt kleine und mittlere 
Unternehmen um 105 Mio. Euro jährlich.
Bezüglich der von Ihnen vorgeschlagenen Ausweitung der 
Umsatzsteuerbefreiung auf  das Handwerk und die Dienst-
leistungsbranche kann ich Ihnen derzeit nur Folgendes 
mitteilen: Der Koalitionsvertrag sieht die Einsetzung einer 
Kommission vor, die sich mit der Systemumstellung bei der 
Umsatzsteuer sowie dem Katalog der ermäßigten Mehr-

wertsteuer befassen soll. Diese Kommission wird sich auch 
mit den Mehrwertsteuersätzen für arbeitsintensive Dienst-
leistungen beschäftigen.
Ich darf  Ihnen versichern, dass der Bundesregierung die 
Anliegen kleiner und kleinster Betriebe sehr wichtig sind. 
Um etwa kleine Unternehmer und Existenzgründer zu ent-
lasten, kann der Beitrag in der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung auf  bis ca. 192 Euro im Monat abgesenkt werden. 
Dies liegt deutlich unter den durchschnittlichen Ausgaben 
der Krankenversicherung für einen Versicherten. Die – frei-
willige – Möglichkeit zur Versicherung in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung ist daher gerade für Existenzgrün-
der schon heute deutlich günstiger als für alle anderen 
Berufsgruppen. Wir müssen jedoch auch darauf  achten, 
den berechtigten Interessen der Versichertengemeinschaft 
gerecht zu werden. So müssen auch in der Gesetzlichen 
Rentenversicherung Leistung und Gegenleistung in einem 
angemessenen Verhältnis stehen.

Mit Freundlichen Grüßen

Ernst Burgbacher, MdB
Parlamentarischer Staatssekretär, Beauftragter der Bundes-
regierung für Mittelstand und Tourismus.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Linke UnternehmerInnen 
hatte nach Schweinfurt eingeladen, um gemeinsam mit 
Klaus Ernst ein Podiumsgespräch zur Rolle der kleinen und 
mittleren Unternehmer durchzuführen. Unter dem Motto 
»Für einen sozialen und ökologischen Aufbruch mit klei-
nen und mittleren Unternehmen!« nahmen unter Leitung 
von Diether Dehm an dem Gespräch Vertreter der BAG 
bzw. OWUS aus Thüringen, Berlin-Brandenburg, Saar-
land und Baden-Württemberg und örtliche Linkspolitiker 
sowie Unternehmer teil. In Anbetracht des relativ kleinen 
Teilnehmerkreises (ca. 25) wurde aus dem geplanten Po-
diumsgespräch ganz schnell ein offener Dialog zwischen 
Klaus Ernst, Diether Dehm und den teilnehmenden Un-
ternehmern. Der Ko-Vorsitzende der Partei DIE LINKE 
legte die wirtschaftspolitischen Schwerpunkte der Partei 
dar und unterstrich dabei insbesondere die Bedeutung ei-
ner steigenden Binnennachfrage. Dieser Schwerpunkt auf  
Stärkung der Binnennachfrage (und nicht vordergründig 
auf  Exportorientierung) ist inzwischen zu einem Alleinstel-
lungsmerkmal der LINKEN geworden. Die heterogene Zu-
sammensetzung der Unternehmer in diesem Land, zu der 
auch die Vielzahl von Solo-Selbständigen und Scheinselb-
ständigen gehören, erfordert seitens der Partei DIE LINKE 
auch differenzierte Angebote zu unterbreiten. Zum Thema 
gesetzlichen Mindestlohn gab es eine kontroverse Debatte. 
Vertreter des örtlichen Einzelhandelsverbandes sprachen 
sich zwar für einen Branchen-Mindestlohn, jedoch gegen 
einen vom Staat festgesetzten Mindestlohn aus. 

Da es im bayrischen Lan-
desverband der LINKEN im 
Juli heftige Debatten zum 
Thema Mindestlohn gab, 
die sogar zum Rücktritt 
eines der Landessprecher 
führten, nutzte ich die Ge-
legenheit, den Standpunkt 

von OWUS darzulegen. Wir sind für einen einheitlichen 
Mindestlohn und gegen einen regional differenzierten. Die 
bei zahlreichen Branchenvereinbarungen getroffene Ost-
West-Differenzierung wird 20 Jahre nach dem Beitritt der 
DDR strikt abgelehnt. Das Argument unterschiedlicher Ar-
beitsproduktivität ist für viele Branchen schlichtweg falsch 
(z. B. Mindestlohn für Pflegeberufe West 8,50 EUR und Ost 
7,50 EUR). Dabei wies ich darauf  hin, dass kleinste und 
kleine Unternehmen bei Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohnes mit flankierenden Maßnahmen unterstützt 
werden müssen. Dazu hatte sich auch der bisherige Ko-
Vorsitzende der Partei DIE LINKE Lothar Bisky anlässlich 
unserer KMU-Konferenz im Mai vorigen Jahres bekannt.
Nach dem offiziellen Teil wurde das Gespräch mit Klaus 
Ernst im Biergarten fortgesetzt – bis gemäß der Bayrischen 
Biergartenverordnung – um 23 Uhr der Ausschank beendet 
wurde!
Fazit – am 15. Juli fand ein bisher einmaliges Ereignis statt – 
in den 16 Jahren OWUS und den 2 Jahren AG  Linke Un-
ternehmerInnen gab es noch nie einen so intensiven Mei-
nungsaustausch mit einem führenden Politiker der Partei 
DIE LINKE. Es galt nicht: er kam, sprach und ging, son-
dern in einem mehrstündigen Gespräch konnten wir unse-
re Erwartungen vorbringen und die wirtschaftspolitischen 
Vorstellungen der Partei diskutieren. Das macht uns opti-
mistisch für die Programmdiskussion. 

Dr. Rolf  Sukowski
Vorstandsvorsitzender OWUS e.V. – Dachverband

Unternehmer im Gespräch mit Klaus Ernst
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Wer kennt das nicht? Eine IHK irgendwo in Deutschland 
oder noch besser der DIHK meldet sich wortstark und me-
dienwirksam zu einem wirtschafts- oder gesellschaftspoli-
tischen Thema zu Wort. Da wird dann z. B. die Einführung 
der Studiengebühren gefordert, der Laufzeitverlängerung 
von Atomkraftwerken das Wort geredet oder die Kommu-
nen werden aufgefordert noch mehr zu sparen – egal wie. 
Immer erfolgen solche Stellungnahmen »im Namen der 
Wirtschaft«, denn es ist ja die gesetzliche Aufgabe das Ge-
samtinteresse der Wirtschaft zu vertreten. Ein Ärgernis sind 
für viele Unternehmer dabei nicht nur die Inhalte solcher 
Stellungnahmen, die den eigenen unternehmerischen Inte-
ressen diametral entgegenstehen, wenn der Wind müller er-
tragen muss, dass in seinem Namen, denn er ist ja Zwangs-
mitglied der Kammer, für die Atomkraft argumentiert wird. 
Dieses Ärgernis wird noch größer, wenn man feststellen 
muss, dass die Kammern sich nicht lange mit der gesetz-
lichen Vorgabe aufhalten, die »wirtschaftlichen Interessen 
[…] ausgleichend und abwägend zu berücksichtigen«. Statt-
dessen werden die Stellungnahmen der Kammern meistens 
zwischen dem Hauptamt und den ehrenamt lichen Mei-
nungsführern im Kammerbezirk ausgekungelt. Und längst 
haben die Kammern vergessen, dass es nicht zu ihren Auf-
gaben gehört, tagespolitische und gesellschaftspolitische 
Statements zu allen möglichen Themen abzugeben.
Während seitens der Kammern einerseits zugestanden 
wird, dass man über kein allgemeinpolitisches Mandat-
verfügt, so hat man sich andererseits ein juristisches und 
politisches Rechtfertigungsgeflecht gestrickt, welches am 
Ende doch das Alibi für Stellungnahmen und Engagements 
aller Art ist. Ein Kernpunkt dabei ist, den Menschen zum 
»Humankapital« zu erklären. Da Kapital aber Wirtschaft 
ist, darf  man sich dazu äußern, im Prinzip aus Sicht der 
Kammern also zu allen menschlichen Themen.
Genau so hat die IHK Kassel argumentiert als sie 2004 von 
mir als Zwangsmitglied verklagt wurde. Ich hatte die Be-
teiligung der IHK Kassel an einem »industriepolitischen 
Grundsatzpapier« gerügt, in dem eben sowohl die Einfüh-
rung von Studiengebühren in Hessen als auch die weitere 
Nutzung der Atomenergie als im Interesse der hessischen 
Wirtschaft liegend behauptet wurden.
Während die erste Instanz noch vollumfänglich der IHK 
recht gab und noch nicht einmal die Revision zulassen 
wollte, gab es vor dem hessischen Verwaltungsgericht 
schon  einen Teilerfolg. Diesem folgte nun im Sommer die-

Maulkorb für die Kammern!
ses Jahres nach 6 Jahren ein Sieg auf  ganzer Linie.
Was auf  den ersten Blick wie ein Pyrrhussieg aussieht, weil 
das Bundesverwaltungsgericht inhaltlich den Kammern ei-
nen größeren Spielraum für ihre Stellungnahmen zubilligte 
als noch die Vorinstanz, kann sich für die Zukunft als er-
hebliche Hürde für Öffentlichkeitsarbeit der Kammern er-
weisen. Vorbehaltlich der schriftlichen Urteilsbegründung, 
die für Ende August/Anfang September erwartet wird, 
lässt sich bereits festhalten, dass das Gericht ausdrücklich 
festgestellt hat, dass eine unverzichtbare Voraussetzung für 
solche Stellungnahmen der Kammern eine Beratung und 
Beschlussfassung in den zuständigen Kammergremien ist. 
I. d. R. findet aber genau ein solcher Beratungs- und Be-
schlussfassungsprozess in den Kammern nicht statt, wie er 
auch vom IHK-Gesetz ausdrücklich gefordert wird. 
Wenn dort den Kammern auferlegt wird »[…] die wirtschaft
lichen Interessen einzelner Gewerbezweige oder Betriebe abwä
gend  und ausgleichend zu berücksichtigen [...]«, dann bedeu-
tet dies eben zwingend, dass vor einer Stellungnahme die 
Interessen zu evaluieren sind. Der Gerichtsentscheidung 
zu Folge sind die Kammern ggf. auch verpflichtet hierüber 
den Nachweis zu führen. 
Ausdrücklich hat das Gericht die Kammern auch zur Wah-
rung von »Objektivität« und »Neutralität« verpflichtet. Wer 
die Pressemitteilung so mancher Kammer kennt, weiss, 
dass dies nicht immer eingehalten wird. 
Es ist jetzt also an den Mitgliedsbetrieben, über die Umset-
zung dieses Urteils zu wachen. Da die Meinungen über die 
weitere Nutzung der Atomenergie auch in der Wirtschaft 
weit auseinander gehen, wird es nicht mehr so einfach 
»Pro-Atom-Kampagnen« in die Welt zu tragen, wenn zuvor 
in der Kammer auch tatsächlich dazu ein Diskussionspro-
zess geführt wird. Und wer um einseitige Stellungnahmen 
»seiner« Kammer weiß, die ohne solche Diskussionen im 
Nebel unkontrollierter Interessensausübung bestimmter 
kammernaher Protagonisten ausgekungelt wurden, kann 
in Zukunft auf  Mäßigung bzw. Unterlassung drängen. Im 
Hinblick auf  die Mäßigung gilt dies sicherlich auch für die 
Art der Öffentlichkeitsarbeit der Kammern. Es ist nämlich 
Eines, mit einer Stellungnahme an die Öffentlichkeit zu 
gehen und etwas Anderes sich – wie das Kammern gerne 
tun – womöglich führend in Bürgerinitiative zu engagieren. 
Nähere Informationen hierzu unter www.bffk.de.

Kai Boeddinghaus, 
Bundesgeschäftsführer bffk (Bundesverband für freie Kammern)

Antwort der Partei-
vorsitzenden

Lieber Rolf  Sukowski,

herzlichen Dank für Eure 
freundlichen Zeilen anlässlich 
meiner Wahl zur Vorsitzenden 
der Partei DIE LINKE:
Selbstverständlich wird 
es dabei bleiben, dass DIE 
LINKE nicht als Anwältin 
großer Konzerne agiert, deren 
ausschließliches Streben das 
nach der Steigerung ihres 
Profits ist. Unser Augenmerk 
richtet sich vornehmlich auf  
die kleinen und mittleren 
Unternehmen, von denen wir 
wissen, welch hohes innova
tives und kreatives Potenzial 
sie haben. Deshalb fordern wir 
in unserem Programmentwurf  
ja auch, diese Unternehmen 
besonders zu fördern und 
Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die hohe soziale und 
ökologische Standards sichern. 
Diese Ansicht ist in meiner 
Partei – völlig unabhängig 
von Strömungen und Platt
formen – absolut unumstrit
ten. In diesem Zusammenhang 
versichere ich Euch meine 
Unterstützung für die Anhö
rung zur Lage der kleinen und 
mittleren Unternehmen. 

Was Eure guten Wünsche für 
die gemeinsame Arbeit von 
Klaus und mir anbelangt, so 
bin ich da sehr zuversichtlich. 
Auch deshalb, weil wir eine 
ganze Reihe hervorragender 
Mitstreiterinnen und Mit
streiter an unser Seite wissen. 
Wir werden selbstverständlich 
weiterhin für Frieden und für 
mehr Gerechtigkeit eintreten. 
Insbesondere im Interesse 
 derer, die in unserer Gesell
schaft allzu oft ausgegrenzt 
und leider zuweilen auch 
einfach vergessen werden – 
der Kinder, der Familien, der 
Alten, der armen und der 
kranken Menschen.

Mit solidarischen Grüßen

Gesine Lötzsch
Parteivorsitzende DIE LINKE

Auch Klaus Ernst und Diether 
Dehm übermittelten ihren 
Dank für die Glückwünsche.

Im Namen des Dachvorstands des Offenen Wirtschaftsver-
bandes von klein- und mittelständischen Unternehmern, 
Freiberuflern und Selbstständigen (OWUS) e.V. gratuliere 
ich Euch ganz herzlich. Mit großer Aufmerksamkeit haben 
wir den Rostocker Parteitag verfolgt und insbesondere 
auch die Ausführungen von Oskar Lafontaine zur Kenntnis 
genommen, dass DIE LINKE kleine und mittlere Unter-
nehmen besonders fördern will. Die Zusammensetzung 
der Linkswähler bei den Bundestags- und Landtagswahlen 
macht deutlich, dass auch die Unternehmer in diesem Lan-
de eine gewichtige Rolle in der Politik der Linken spielen 
müssen. Im Unterschied zu anderen Parteien verstehen wir 
allerdings darunter vor allem die kleinen und mittleren Un-
ternehmer und nicht die Großkonzerne! Die Wahl in NRW 
hat gezeigt, dass nach der Statistik des Wahlleiters auch 5 % 
der Selbständigen links gewählt haben.

OWUS e.V. gratuliert Gesine Lötzsch und Klaus Ernst … 
… zur Wahl als Parteivorsitzende und unserem OWUS-Mitglied, Diether Dehm, zur Wahl in den Parteivorstand 

Wir unterstützen Gregor Gysis Vorschlag sich in der Bun-
destagsfraktion mit der Lage der kleinen und mittleren 
Unternehmen zu befassen und dazu eine Anhörung durch-
zuführen.
Für Eure gemeinsame Tätigkeit wünsche ich Euch viel 
Erfolg, lasst Euch nicht von Strömungen treiben, meidet 
Plattformen (auch die können untergehen) und haltet Eu-
ren (und damit zugleich auch unseren) Kurs in Richtung 
auf  soziale Gerechtigkeit und Frieden. Die Mitglieder von 
OWUS werden Euch dabei getreu unserem Gründungs-
motto »Aus wirtschaftlicher Vernunft und sozialer Verant-
wortung« zur Seite stehen, wenn es sein muss auch kritisch.

Mit solidarischen Grüßen
Rolf  Sukowski

Vorstandsvorsitzender des OWUS e.V. – Dachverband
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Zuschriften können bei 
Veröffentlichung sinnwah-

rend redaktionell bearbeitet 
worden sein. Namentlich 
gekennzeichnete  Beiträge 

müssen nicht mit der 
Meinung des Herausgebers 

übereinstimmen.

Termine
Potsdam, 21. August

Die LINKE feiert ihr 
21. Sommer fest im Neuen Lust

garten in Potsdam (rund um das 
Neptun bassin), 13:00–22:00 Uhr, 

OWUS e.V. präsentiert sich mit 
einem Stand

Berlin, 23. August
gemeinsame Veranstaltung der 

LAG LiU und OWUS e.V.  
u. a. zur sozialen Sicherheit von 

Unternehmen mit Axel Troost, 
MdB in der KulturKantine 

 Saarbrücker Str. 24

22. Oktober
Elgersburg – Vorstandssitzung 

des OWUS Dachverbandes

Berlin, 12. November
Anhörung der Bundestags

fraktion zur Situation der KMU

25. Februar 2011
Dachverbandskonferenz 

und Mitgliederversammlung 
OWUS Berlin Brandenburg 

e.V. mit Klaus Ernst, der 
genaue Termin wird noch 

bekannt gegeben

Seit dem 1. Januar 2009 müssen Arbeitgeber in einigen Bran-
chen bei Einstellung neuer Mitarbeiter eine Sofortmeldung 
abgeben. Von der Pflicht sind folgende Branchen betroffen:
• Baugewerbe 
• Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe 
• Personenbeförderungsgewerbe 
• Speditions-, Transport- und damit verbundene Logistik-

gewerbe 
• Schaustellergewerbe 
• Unternehmen der Forstwirtschaft 
• Gebäudereinigungsgewerbe 
• Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen 

und Ausstellungen beteiligen 
• Fleischwirtschaft.
Das bedeutet: Neue Arbeitnehmer sind bis spätestens zur 
Arbeitsaufnahme beim Rentenversicherungsträger zu 
mel den. Andernfalls drohen Bußgelder wegen Verstoßes 
gegen die Meldevorschriften und Strafanzeigen wegen ver-
muteter Schwarzarbeit. Die Einhaltung dieser Vorschrift 
wird regelmäßig durch die Hauptzollämter kon trolliert. 
Dies be kamen Unternehmen zu spüren, denen die Haupt-
zoll ämter bei ver stärkten Prüfungen Regelverstöße nach-
weisen konnten. Die Geldstrafen lagen im vierstelligen Be-
reich. In einem konkreten Fall wurde der Lohnbuchhalter 

Im Visier der Fahnder
eines Betriebes wegen einer nur 24 Stunden verspäteten 
Meldung sogar mit 25.000,– EUR Strafe belegt.
Aber auch demjenigen, der bei den Kontrollen des Haupt-
zollamtes nicht erwischt wird, droht Ungemach. Die ord-
nungs gemäße Abgabe von Sofortmeldungen kann zu-
sätzlich im Rahmen der Prüfungen durch die Deutsche 
Rentenversicherung kontrolliert werden. Hier kann auch 
nach Jahren festgestellt werden, ob die Sofortmeldungen 
ordnungsgemäß abgegeben worden sind. Zudem können 
nachträglich Sanktionen eingeleitet werden.
Ebenso wichtig ist, dass der Arbeitnehmer seine Personal-
dokumente (Personalausweis, Pass, etc.) immer bei sich 
trägt und schriftlich auf  die Mitführungspflicht seiner Aus-
weispapiere durch den Arbeitgeber hingewiesen wird. An-
dernfalls droht ebenfalls ein Bußgeld. 
Es muss daher sichergestellt sein, dass rund um die Uhr – 
auch für kurzfristig eingestellte Mitarbeiter und Aushilfen – 
eine korrekte Meldung abgegeben werden kann. Wer keine 
Möglichkeit hat, die Meldungen selbst auf  elektronischem 
Weg an die Deutsche Rentenversicherung zu übermitteln, 
sollte einen entsprechenden Dienstleister einschalten. Das ETL- 
Personal-Kompetenzcenter bietet hier ein schnelles und un-
bürokratisches Anmeldeverfahren, in dem betroffene Unter-
nehmen rund um die Uhr Sofortmeldungen auslösen können.

Mit OWUS 4 Tage nach Gdansk (Danzig)

Wir laden alle OWUS Mitglieder, Sympathisanten und 
 Interessierten herzlich zu unserer diesjährigen OWUS-
Fahrt vom 23.09. – 26.09.2010 nach Gdansk ein.

Reiseablauf: 
23.09.: Abfahrt mit dem Bus in Potsdam und Berlin, Fahrt 
vorbei an Stettin (Szczecin) nach Gdansk. Abendessen im 
Hotel. Freizeit für einen ersten Stadtbummel. 

24.09.: Nach dem Frühstück deutschsprachig geführte 
Stadtrundfahrt Gdansk – Sopot mit Besuch einer Bern-
steinschleiferei. Weiterfahrt auf  die Halbinsel Hel. Über-
fahrt mit dem Schiff  nach Gdynia und weiter mit dem 
Bus zum Hotel. 
25.09.: Nach dem Frühstück Fahrt nach Malbork mit 
deutschsprachig geführter Besichtigung der Marienburg. 
Rückfahrt nach Gdansk. Freizeit. Abendessen und ge-
mütliches Beisammensein in einem Altstadtrestaurant.
26.09.: Nach dem Frühstück Rückfahrt nach Berlin bzw. 
Potsdam

Der Preis beträgt 349 Euro (pro Person im Doppelzim-
mer, Einzelzimmeraufschlag 81 Euro) und umfasst 
Fahrt-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten (HP) 
sowie die Kosten für die Führungen und Eintrittsgelder.
Anmeldemöglichkeiten und weitere Informationen er-
halten Sie unter www.tuk.de oder unter 030 - 423 33 33.

Viele Schüler bessern ihr Taschengeld in ihrer Freizeit, 
vor allem aber während der Schulferien, mit kleinen Ne-
benjobs auf. Firmen, die Schüler beschäftigen möchten, 
müssen darauf  achten, dass sie die Regelungen des Jugend-
arbeitsschutzgesetzes und der Kinderarbeitsschutzverord-
nung beachten.
Kinder über 13 Jahre dürfen mit Zustimmung ihrer Erzie-
hungsberechtigten täglich in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 
Uhr für maximal 2 Stunden leichte Tätigkeiten ausüben. 
Dazu gehören Botengänge, das Austragen von Zeitungen, 
Anzeigenblättern und Werbeprospekten, die Betreuung von 
Haustieren und Einkaufstätigkeiten. Die Nebenjobs dürfen 
weder die Gesundheit und die Sicherheit noch den regel-
mäßigen Schulbesuch der Kinder nachteilig beeinflussen.
Schüler und Jugendliche über 15 Jahre dürfen während 

Strenge gesetzliche Regelungen bei Ferienjobs
der Schulferien ausnahmsweise pro Tag bis zu 8 Stunden 
bzw. 40 Stunden in der Woche beschäftigt werden. Diese 
Ausnahmeregelung ist auf  höchstens vier Wochen im Ka-
lenderjahr begrenzt. Während der Erntezeit in der Land-
wirtschaft dürfen Jugendliche über 16 Jahre bis zu 9 Stun-
den täglich beschäftigt werden, jedoch nicht mehr als 85 
Stunden innerhalb von 14 Tagen. Auch Beschäftigungsver-
hältnisse mit Jugendlichen sind grundsätzlich lohnsteuer- 
und sozialversicherungspflichtig. Ferienjobs werden jedoch 
meist als Minijob mit einem monatlichen Bruttolohn von 
max. 400 EUR oder als kurzfristiges Beschäftigungsverhält-
nis ausgeübt. In diesem Fall übernimmt die Firma die pau-
schalen Abgaben und der Lohn wird ungekürzt ausgezahlt.

Gerd Beck, Stellvertretender Vorsitzender 
OWUS Dachverband e.V.


