
 
Berlin-Brandenburg e.V. 

 
 

Mitgliederversammlung 27. März 2015 
Auszüge aus dem Referat des Vorsitzenden des Vorstandes  

 
Unsere Wahlversammlung vor 12 Monaten stand ganz im Zeichen der Vorbereitung auf den 20. 
Jahrestag der Gründung unseres Verbandes im Oktober vorigen Jahres. Heute können wir feststellen, 
dass dieses 20. Jahr unseres Bestehens ein sehr erfolgreiches war. Durch zahlreiche Aktivitäten 
konnten wir unsere Vorstellungen von „wirtschaftlicher Vernunft und sozialer Verantwortung“ noch 
breiter in die Öffentlichkeit bringen. Dafür danken wir allen Mitgliedern und Freunden von OWUS, die 
den Vorstand bei der erfolgreichen Umsetzung unseres Konzeptes „20 Jahre OWUS“ unterstützt 
haben. Von dieser Stelle aus grüßen wir die Landesverbände in Sachsen und Thüringen, die in diesen 
Wochen ebenfalls ihren 20. Geburtstag feiern. 
 
Der Bericht des Vorstands über die Arbeit seit unserer Wahlversammlung im April vorigen Jahres liegt 
Euch schriftlich vor. Ich möchte im Referat des Vorstands nur auf einige Punkte aus diesem Bericht 
näher eingehen.  
 
1. Insgesamt kann die Einschätzung getroffen werden, dass die Konferenz zu „Ersten Erfahrungen 

und Perspektiven der Gemeinwohl-Ökonomie in kleinen und mittleren Unternehmen“ die bisher 
erfolgreichste Veranstaltung seit Bestehen unseres Unternehmerverbandes war. In enger 
Zusammenarbeit mit den Vertretern der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Unterstützung unserer 
ehem. Vorsitzenden Christa Luft bei der inhaltlichen Gestaltung der Tagung, wurden neue 
Maßstäbe zur Verbreitung des Gemeinwohldenkens in unserem Wirkungsumfeld gesetzt. Das 
unterstreicht auch die Tatsache, dass eine breite Mitwirkung von Netzwerken, insbesondere der 
Gemeinwohl-Ökonomie, bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Konferenz zu verzeichnen war. 
Insgesamt über 90 Gäste nahmen an der Tagung teil, davon mehr als die Hälfte Teilnehmer, die 
nicht in unserem Verband organisiert sind, unter ihnen waren Selbstständige oder Geschäftsführer 
von kleinen oder Kleinstunternehmen. Auch das große Interesse der teilnehmenden 
Kommunalpolitiker und Abgeordneten an diesem Thema machte hier deutlich, dass Ideen zu 
alternativen Denkansätzen in der Wirtschaftspolitik gefragt sind. Selbst viele, die wir zunächst 
nicht auf der Unternehmerseite verorten, finden hier neue Ansatzpunkte für ein anderes 
Grundverständnis zum aktuellen Mainstream der Wirtschaftspolitik. Das beweist noch einmal das 
große Interesse an diesem Thema. Die im Vorstand vorgenommene Auswertung der Konferenz 
haben wir im Newsletter in den wichtigsten Auszügen veröffentlicht. Mein besonderer Dank gilt 
Robert Gadegast für die inhaltliche und organisatorische Federführung. 
Wir freuen uns, dass 2 weitere Mitgliedsunternehmen begonnen haben, eine Gemeinwohl-Bilanz 
zu erstellen. Wir werden beide Unternehmen bei der Umsetzung dieses Vorhabens unterstützend 
begleiten.  

 
Die von der Rosa-Luxemburg-Stiftung positiv aufgenommene Anregung zu einem publizierfähigen 
Projekt in Auswertung der Konferenz wird umgesetzt. Dabei soll es vordergründig nicht nur um die 
Darstellung des Projektes Gemeinwohl-Ökonomie gehen, sondern generell um die Frage des 
„linken UnternehmerInnentums“ bzw. dem Verhältnis linker Wirtschaftspolitik und Unternehmer – 
und unter diesem Fokus eine Betrachtung auch der Gemeinwohl-Ökonomie. Wir bitten um Eure 
Hinweise, vor allem aber auch um die Bereitschaft, an der Erarbeitung mit eigenen Beiträgen 
mitzuwirken. 

 
2. Die Euphorie über den Erfolg der Konferenz darf uns nicht von dem seit Jahren konsequent 

beschrittenen Weg, einen Beitrag zur Verbesserung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
für Kleinunternehmen zu leisten, abbringen. Dass dies ein langwieriger Prozess ist, bei dem 
immer wieder von Neuem Bündnispartner gesucht werden müssen, zeigen die letzten Monate. 
Aus aktuellem Anlass stand dabei das Thema Mindestlohn ganz vorn. Wie Ihr wisst, hatte der 
Dachverband in seinen Wahlprüfsteinen zur Bundestagswahl die Parteien dazu befragt, wie denn 
kleine Unternehmen unterstützt werden können, den Mindestlohn zu zahlen. In Vorbereitung der 
Gesetzgebung brachte sich OWUS aktiv in die Diskussion ein. Wir übergaben unsere 
Stellungnahme an Ministerin Nahles und parallel auch an etliche andere Verbände, die AGS und 
an den grünen Unternehmerverband, an die IHK in Berlin und im Land Brandenburg sowie an 
verschiedene Bundestagsabgeordnete der Partei DIE LINKE. Die Resonanz – Funkstille, es gab 
keine Reaktion. Die Bundestagsfraktion der LINKEn als Oppositionsführerin reichte dafür einen 
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Antrag ein mit der Forderung, der Bundestag möge einen gesetzlichen Mindestlohn für 
grundsätzlich alle Arbeitsverhältnisse von 10 Euro pro Stunde beschließen. Von wirtschaftlichen 
Hilfen für betroffene Kleinunternehmen findet man im Antrag kein Wort. Auch im Plenum wurde 
ausführlich die Notwendigkeit dieser 10 Euro begründet, aber auch hier kein Wort über die, die ihn 
zahlen sollen bzw. auch die Kommunen, die künftig in ihren Vergabeverträgen die 10 Euro 
aufnehmen müssten und damit höhere Preise zu zahlen hätten. Wir erinnerten die Fraktion an die 
Antwort der Partei DIE LINKE auf unsere Wahlprüfsteine – Zitat: „Zur Unterstützung von 
Kleinunternehmen schlagen wir vor, dass für einen Übergangszeitraum im Einzelfall 
wirtschaftliche Hilfen erbracht werden.“ Als Antwort wurde uns mitgeteilt, dass der Schwerpunkt in 
der derzeitigen Auseinandersetzung anders gesetzt wird als bisher, ohne die bisherigen 
Positionen aufzugeben.  

 

Jetzt haben wir drei Monate Mindestlohn, von flächendeckenden Unternehmenspleiten ist bisher 
nichts bekannt. Deshalb konzentrieren sich die Kritiker jetzt auf die bürokratischen 
Begleitumstände. Vielleicht haben wir auch zu schwarz gesehen mit unserer Forderung nach 
flankierenden Maßnahmen. Aus unserer Mitgliedschaft sind dem Vorstand auch keine Beispiele 
bekannt, dass es seit Januar zu neuen gravierenden wirtschaftlichen Problemen, die aus dem 
Mindestlohn resultieren, gekommen sei. Einher geht allerdings gegenwärtig auch die öffentliche 
Debatte in den Medien mit einer pauschalen Kriminalisierung der Unternehmer, die das 
Mindestlohngesetz umgehen. Auch hier müssen wir vielmehr differenzieren. Es gibt viele 
Unternehmen, die wollen, können es aber nicht. Und es gibt mit Sicherheit auch manche, die 
könnten, aber wollen nicht. Hier werden keine Unterschiede mehr gemacht und tausende ehrlicher 
kleiner Unternehmer werden unzulässigerweise diskreditiert. 
Vergessen wir nicht, dass es eine Rot-Grüne Regierung war, die dem Niedriglohnbereich Tür und 
Tor geöffnet hat, verbunden mit Ausgliederungen von Unternehmensbereichen aus großen 
Unternehmen, 1 Euro Jobs, Mini-und Midijobs und der Zwang der Jobcenter gegenüber den 
Arbeitslosen, jedes Arbeitsangebot mit niedrigerem Einkommen anzunehmen, will man aus der 
Förderung nicht herausfallen.  
 
Um nicht missverstanden zu werden – unsere Kritik an der Sofortforderung 10 Euro ist keine 
Abkehr von unserem prinzipiellen Beschluss zum Mindestlohn aus 2006. Die Berechnung der 
notwendigen Höhe eines Mindestlohnes, der Altersarmut verhindert, ist auch plausibel. Aber dies 
zu fordern und damit ggfs. auch indirekt den Untergang von Kleinunternehmen mit 
einzukalkulieren, können wir nicht widerspruchslos hinnehmen. Das ist auch eine Frage der 
eigenen sozialen Absicherung dieser Kleinunternehmer. Für manche von ihnen ist ein eigener 
Unternehmerlohn von 8,50 Euro pro Arbeitsstunde schon illusorisch. Die Anfang des Jahres 
veröffentlichte Studie des DIW bezog sich zwar vorrangig auf das Einkommen der Solo-
Selbständigen, aber es trifft nach anderen Studien auch für Kleinunternehmer mit Arbeitnehmern 
zu. „Selbständige sind die neuen Niedriglöhner“ titelte vor einem Jahr DIE WELT. Es wurde 
emotionslos zur Kenntnis genommen. 

 
3. Womit wir bei einem 2. Schwerpunkt unserer Arbeit sind. Wie Ihr wisst, hat im Oktober 2010 unser 

OWUS-Stammtisch in Markkleeberg eine Initiative zur sozialen Absicherung von kleinen 
Unternehmern angestoßen. Mit der Feststellung „Auch viele Selbstständige, Freiberuflerinnen und 
Freiberufler sind schutzbedürftig. Sie dürfen nicht außerhalb der Solidargemeinschaft stehen.“ hat 
die Bundestagsfraktion der Partei DIE LINKE im Januar 2012 mit dem Beschluss von Hannover 
sich diese Forderung zu eigen gemacht. Damit wurde Dank des Einsatzes vieler Mitglieder von 
OWUS, insbesondere aus Sachsen, Thüringen und auch aus unserem Landesverband ein 
wichtiges Etappenziel erreicht. Doch dann begann der Bundestagswahlkampf und anschließend 
der quälende Prozess der Regierungsbildung und damit auch der Herstellung der Arbeitsfähigkeit 
des Bundestages. In den letzten 24 Monaten ist nichts passiert in dieser Frage. Auf Anfrage von 
OWUS teilte Minister Gabriel im November vorigen Jahres mit, dass sich die Regierung bereits 
auf eine Vielzahl anderweitiger sozial- und rentenpolitischer Reformvorhaben verständigt habe. 
Insofern seien gesetzliche Maßnahmen zur Alterssicherung der Selbständigen in dieser 
Legislaturperiode eher nicht zu erwarten.  

 
Es wird jetzt also langsam Zeit, sich dieses Themas wieder anzunehmen.  
Wir würden hier durchaus auch eine Möglichkeit sehen, dass die Brandenburger Landesregierung 
evtl. gemeinsam mit Thüringen über den Bundesrat aktiv werden könnte. Um die Initiative nicht 
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aus der Hand zu geben, schlägt der Vorstand vor, im 1.Halbjahr 2015 über die Vorbereitung einer 
Konferenz zur Situation kleiner und Kleinstunternehmen sowie Solo-Selbstständige zu beraten. 
Die Tagung sollte 2016 in Berlin oder Brandenburg stattfinden. 

 
Liebe Freunde, soviel zu einigen Themen unserer Verbandsarbeit, die mit der konkreten 
wirtschaftlichen Situation der Kleinunternehmen zusammenhängen. Diese Mischung aus visionären 
Themen (Gemeinwohl-Ökonomie und andere alternative Wirtschaftsformen) sowie tagaktuellen 
Themen zur Verbesserung der Situation in den Unternehmen soll auch weiterhin die Tätigkeit von 
OWUS und damit der Vorstandsarbeit bestimmen. Dazu brauchen wir die Unterstützung aller unserer 
Vollmitglieder und auch der Fördermitglieder. Und da gibt es sicherlich noch ausreichend Reserven, 
um die Verbandsarbeit auf viele Schultern zu verteilen.  
 
Unsere Mitgliederzahl ist nahezu konstant geblieben. Ca. 30% unserer Mitglieder sind 
Fördermitglieder, häufig weil sie aus der aktiven unternehmerischen Tätigkeit ausgeschieden sind.  
 
Wie können wir stärker in der Öffentlichkeit wirksam und damit auch wahrgenommen werden? Was 
müssen wir tun, um vor allem junge Unternehmer und auch Unternehmerinnen für uns zu gewinnen? 
Das Primat sollte dabei jedoch nicht vordergründig auf der Gewinnung von Mitgliedern um jeden Preis 
liegen. Wir verstehen uns als politischer Verein, sind also kein typischer Branchenverein oder lokaler 
Gewerbeverein mit konkreten Partikularinteressen. Eine Mitgliedschaft bei OWUS hat also auch 
immer eine politische Komponente, keine parteipolitische! Wir sind kein Verband in einer Partei, sehen 
aber in der Partei DIE LINKE unseren Bündnispartner. Aber unsere Satzung sieht viele Möglichkeiten 
vor in der Öffentlichkeit zu wirken.  
 
1. Beginnen wir mit der Öffentlichkeitsarbeit – nach dem aperiodisch erschienenen OWUS-Rundbrief 

haben wir seit Januar 2012 den monatlichen elektronischen OWUS-Newsletter. Das 
Autorenkollektiv dieses Newsletters ist sehr überschaubar, man kann es an einer Hand abzählen. 
Dank an Jürgen Heinrich für die technische Betreuung und Verteilung. Manche Mitglieder 
kritisieren, dass es zu wenig Kommunikation innerhalb der Mitgliedschaft gibt, man weiß zu wenig 
vom anderen. Warum wird der Newsletter dann aber nicht genutzt, um 
Unternehmensinformationen, Termine, Angebote u.ä. zu publizieren? Warum wird die Homepage 
nicht für solche Informationen genutzt? Unsere Homepage des Landesverbandes könnte um eine 
Art Marktplatz erweitert werden, wo sich unsere Mitgliedsunternehmen präsentieren. Werbung von 
Nichtmitgliedern auf unseren Seiten haben wir bisher konsequent abgelehnt und werden dies 
auch künftig tun. Unsere eigenen Firmenprofile machen jedoch einen eher toten Eindruck und 
müssen dringend aktualisiert werden. Ein Link auf die eigene Homepage ist das mindeste, was 
man heute von einem Mitgliedsunternehmen erwarten kann. Angebote in dieser Richtung gab es 
in den letzten drei Jahren kaum. Wir haben keinen Pressesprecher oder Internetredakteur, der 
regelmäßig die Unternehmen abfragt, ob es etwas Interessantes zu berichten gäbe. Die 
Vorschläge dazu müssen von Euch kommen. Das gleiche betrifft unseren Auftritt bei Facebook. 

 
2. Seit Gründung von OWUS gibt es ein Thema als Dauerbrenner – die Gestaltung kommerzieller 

Beziehungen untereinander sowie das gemeinsame Auftreten mit dem Ziel der Erhöhung der 
Marktchancen jedes Einzelnen. Der große Wurf ist uns bekanntermaßen dabei noch nicht 
gelungen. Aber wir haben bei diesen beiden Punkten sicherlich durchaus Reserven. Voriges Jahr 
hatten wir angeboten, uns auf einem Gemeinschaftsstand von OWUS beim Fest der Linken, beim 
Pressefest des „nd“, dem Roten Sommer in Potsdam, dem Strausberger Friedensfest usw. zu 
präsentieren. Zeitlicher und finanzieller Aufwand ließe sich da bündeln. Die Reaktion war sehr 
zurückhaltend, nur wenige Angebote konnten wir in Form von Flyern auslegen. „tuk international“ 
und „Der kleine Buchladen“ sind ohnehin meist traditionell mit eigenen Ständen vertreten. Haben 
unsere Mitgliedsunternehmen den Besuchern nichts anzubieten? Die meisten von uns werden 
sicherlich vorrangig kommerzielle Kunden bedienen, wie können wir diese B2B-Leistungen stärker 
an die Öffentlichkeit bringen? Ein Pressefest ist dazu eher ungeeignet. Sehr erfolgreich beim 
Pressefest war eine „Ratgeber live“ genannte Veranstaltung, bei der OWUS-Mitglieder zusammen 
mit dem nd-Ratgeber Besuchern Auskunft zu steuerlichen und rechtlichen Fragen gaben. Umsatz 
ist daraus nicht entstanden, aber wir haben uns präsentiert. 

 
3. Wie können wir die politische Öffentlichkeitsarbeit verbessern? Mit den Stammtischen in Potsdam 

und Berlin haben wir eine gute Möglichkeit, auch Nichtmitglieder mit interessantent Themen zu 
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erreichen. In Marzahn-Hellersdorf gibt es seit 17 Jahren ein anderes sehr erfolgreiches Format – 
das Linke Wirtschaftsforum, getragen von Petra Pau, die hier ihren Wahlkreis hat, dem 
Bezirksverband der LINKEn sowie OWUS. Heute vormittag beim Treffen mit Gregor Gysi waren 
50 Teilnehmer anwesend, die wenigsten von ihnen waren OWUS-Mitglieder. Selbstkritisch muss 
ich dabei allerdings anmerken, dass auch wir dieses Forum zu wenig nutzen, um durch 
Informationsmaterial auf unsere Arbeit aufmerksam zu machen.  

 
Können wir so ein ähnliches Format nicht auch in anderen Berliner Bezirken bzw. in 
Brandenburger Regionen installieren? Bei einem Treffen mit dem Kreisvorstand der LINKEn in 
Prenzlau hieß es, man höre zu wenig von uns. Auch - wir müssten uns besser verkaufen. Das 
gleiche gilt auch für eine unserer frühen Ortsgruppen in Rathenow. Deshalb meine Bitte, sprecht 
Eure Abgeordneten im Bundestag und im Landtag an, sprecht mit den Kommunalpolitikern in 
Euren Kommunen. Knüpft an deren Interesse an, sich mit konkreten Themen an ihre Wähler zu 
wenden und damit zu profilieren – sei es Alternativen zur Wirtschaftspolitik aufzuzeigen – z.B. mit 
dem Stichwort Kommunalbetriebe und Gemeinwohl (ohne sofort in den Geruch zu kommen, die 
Weltrevolution zu fordern oder realsozialistische Erbhöfe wieder beleben zu wollen) oder konkrete 
Informationen zu Gesetzesvorhaben, Fördermöglichkeiten, kommunalen Entwicklungstendenzen 
usw.. Auch wir müssen permanent weiter argumentieren, dass es ein Eigeninteresse der LINKEn 
sein muss, mit den KMU vor Ort zusammenzuarbeiten. Dazu müssen wir jede Gelegenheit 
nutzen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir bieten dabei praktischen wirtschaftlichen 
Sachverstand und Wählerpotential sowie Gegenargumente bezüglich des „Ausbeuterimages“. 
Wenn es uns gelingt, bis zur nächsten Mitgliederversammlung einige solcher Veranstaltungen zu 
organisieren, wäre dies ein schöner Erfolg.  
 

 
Liebe Freunde, wir sind in einer politisch angespannten Zeit. Dies betrifft sowohl die Innenpolitik, als 
auch die Wirtschafts- und Außenpolitik. Innenpolitisch sagen alle Statistiken – die Schere zwischen 
arm und reich geht weiter auseinander. Debatten um Mindestlohn, Frauenquote, gleiche Bezahlung 
für Männern und Frauen werden genutzt, um das neoliberale Wirtschaftsmodell am Leben zu erhalten 
und den Untergang des Vaterlands herbeizureden. Mit TTIP und CETA soll den USA das Tor zum 
Europäischen Binnenmarkt weit geöffnet werden. Erst verkauft man Griechenland zur Sicherung 
deutscher Arbeitsplätze Panzer und U-Boote auf Pump und dann werden die Griechen kritisiert, dass 
sie diese Schulden gemacht haben. Und wenn dann mit SYRYZA eine linke Opposition sich aufmacht, 
diese Krise auf ihre Weise anzugehen, dann beginnt die alte Systemauseinandersetzung innerhalb 
der EU. Wie können es Linke wagen, die neoliberale EU herauszufordern. Sie haben gefälligst zu 
kuschen, da ist dann selbst ein alter Stinkefinger nur gut genug. Und wir sollten es nicht vergessen – 
auch deutsche Bundesregierungen haben ihre Amtszeit mitunter mehr wie holprig begonnen, das ist 
kein griechisches Alleinstellungsmerkmal.  
Außenpolitisch stehen wir vor einer Neuauflage des kalten Krieges – sei es im Zusammenhang mit 
den Ereignissen in der Ukraine oder den Auseinandersetzungen in Venezuela. Mit dem Ölpreis wird 
versucht, wirtschaftlichen Druck auf nicht genehme Staaten auszuüben. Die Regierungen waschen 
ihre Hände in Unschuld, es ist der politisch völlig „neutrale“ Markt, der Länder wie Russland und 
Venezuela wirtschaftlich in die Knie zwingen soll. Und da kooperiert man auch schon gern mal mit den 
Despoten in anderen Ländern, es sind ja gute Despoten da in Saudi-Arabien und Umgebung. In 
diesem Zusammenhang kann man die Haltung der Bundesregierung zum bevorstehenden 70. 
Jahrestages der Befreiung vom Faschismus nur als pervers bezeichnen. Das Andenken an die 
gefallenen Sowjetsoldaten und die der anderen Alliierten wird kurzfristigen politischen Kontroversen 
geopfert.  
In einigen Regionen ist aus diesem kalten Krieg bereits ein heißer geworden. Gibt es ein Land in 
dieser Welt, wo westliche Intervention ein demokratisches und stabiles Staatswesen hinterlassen hat? 
Somalia, Lybien, Irak, Afghanistan, Syrien – alles Länder mit einer zerbombten staatlichen Struktur 
und damit Nährboden für Terrorismus. Will sich die EU dagegen abschotten wie die Wohngebiete der 
Superreichen – hohe Mauern und Stacheldraht? Eigentlich waren doch alle ganz froh, dass die Mauer 
vor über 25 Jahren fiel, es war allerdings nur eine undemokratische Mauer, die angeblich 
demokratisch legitimierten Mauern werden immer höher gezogen. 
Wir verstehen uns als ein politischer Verband, deshalb können wir wie andere Unternehmerverbände 
in diesen Fragen kein Neutrum sein. OWUS muss dort, wo es hingehört, auch zu diesen Fragen einen 
klaren Standpunkt beziehen. 
 


