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Wir sind doppelte Exoten
Christa Luft und Rolf Sukowski über den linken Kleinunternehmerverband OWUS, der nun 20 Jahre alt wird
Vor 20 Jahren wurde OWUS ge-
gründet, zunächst als PDS-naher
Kleinunternehmerverband in Ber-
lin-Brandenburg. Rasch folgten
weitere ostdeutsche Länder und
1999 entstand der Dachverband.
Heute gibt es auch Mitglieder im
Westen. War dies angesichts der
schwierigen Anfangsphase zu er-
warten gewesen?
Christa Luft: Dass es OWUS bis heute
gibt und einige Unternehmen dazu-
gekommen sind, freut mich sehr. Es
war nicht unbedingt zu erwarten, dass
der Verband 20 Jahre und mehr be-
stehen wird. Die Gründung im Herbst
1994 fand ja in den eigenen Reihen
nicht nur Zuspruch. Manche waren
skeptisch, andere schüttelten den Kopf
und einige haben mir auch persönlich
gesagt: »Mit so einem Thema kannst
Du in die CDU oder in die FDP ge-
hen.« Damals war noch die Stim-
mung, dass Unternehmertum gene-
rell ein Relikt des Kapitalismus sei.
Daher freue ich mich, dass inzwi-
schen auch in Dokumenten der LIN-
KEN kleine Unternehmer nicht mehr
mit spitzen Fingern angefasst wer-
den. Man sollte aber nicht nur darü-
ber reden, dass dies Verbündete sein
können, sondern es sollte sich auch
mehr in der praktischen Politik nie-
derschlagen. Ich habe den Eindruck,
dass die LINKE das Thema Wirtschaft
allzu oft auf die Kritik an Konzernen
und Banken reduziert, aber Probleme
von Millionen Klein- und Mittelun-
ternehmen zu wenig im Blick hat.

Das Verhältnis zwischen einer sozi-
alistischen Partei und einem Un-
ternehmerverband ist natürlich al-
les andere als unverkrampft und
konfliktfrei. Wo gibt es aus Ihrer
Sicht Anknüpfungspunkte?
Rolf Sukowski: Die meisten unserer
Mitglieder sind in der DDR soziali-
siert worden und haben dadurch be-
stimmte Vorstellungen, wie ein sozi-
aler Staat aussehen soll. Da gibt es
natürlich große Übereinstimmung
mit den programmatischen Forde-
rungen der LINKEN. Auf der anderen
Seite setzt sich die Partei für die, ich
sage mal, »Unterdrückten« ein, und
da gehören auch Kleinst- und Klein-
unternehmer dazu. Gregor Gysi hat
ja mal im Bundestag erklärt, die wah-
re Mittelstandspartei sei die LINKE.

In mehreren Landesregierungen
hatte die LINKE schon die Möglich-
keit, dies unter Beweis zu stellen.
Hat sich in Brandenburg, wo OWUS
ja viele Mitglieder hat, irgendetwas
zum Positiven verändert?
Sukowski: Zumindest haben wir en-
gere Kontakte zum Wirtschaftsminis-
terium als vorher. Und die Förder-
struktur wurde zugunsten der kleinen
und kleinsten Unternehmen verän-
dert. Es gibt schon Verbesserungen
gegenüber der Zeit, als noch die CDU
den Wirtschaftsminister stellte.
Luft: Wobei man sagenmuss, dass die
rot-rote Landesregierung in Berlin
sich diesem Thema schon etwas mehr
hätte zuwenden können. Da sticht
Brandenburg positiv heraus. Grund-
sätzlich gibt es viel Nachholbedarf,
wenn man die These teilt, dass klei-
ne und mittlere Unternehmer in der
linken Politik einen Platz haben sol-
len. Zum Beispiel TTIP: Bei der Kritik
am geplanten Freihandelsabkommen
zwischen EU und USA wird über-
haupt nicht thematisiert, dass dieses
auch auf kleine und mittlere Unter-
nehmen gewaltige Auswirkungen ha-
ben würde. Hier wird eine Globali-
sierungswelle in Gang gesetzt, die es
Kommunen unmöglich macht, sozi-
ale und ökologische Prinzipien bei
Ausschreibungen durchzusetzen,weil
transatlantische Anbieter diese als
Handelshemmnis betrachten.

Kleinunternehmer sind nicht in der
Lage, sich an internationalen Aus-
schreibungen zu beteiligen, son-
dern sind quasi auf Gedeih und Ver-
derb an regionale Wirtschaftskreis-
läufe gebunden.
Luft: Genau. Kleine Unternehmen
und kleine Mittelständler haben we-
nig davon, wenn Zölle reduziert wer-
den, denn sie sind am Export kaum
beteiligt. Im Grunde profitieren nur
die Global Player von TTIP. Gerade
die LINKE müsste stärker themati-
sieren, welche Auswirkungen das Ab-
kommen auf Kommunen, auf den All-
tag der Menschen haben würde.

Derzeit verhandeln SPD und LINKE
in Brandenburg über die kommen-
de Legislatur. Was würden Sie der
neuen Landesregierung mit auf den
Weg geben, etwa bezüglich der
Wirtschaftsförderung?
RS: Man müsste die Fördermöglich-
keiten so gestalten, dass sie bei den
Kleinstunternehmen unbürokratisch
ankommen. Viele sind mit den mehr-
seitigen Antragsformularen überfor-
dert. Etwa im Bereich Mikrokredite
müssten Möglichkeiten gefunden
werden, dass Unternehmen, die nur
kleine Summen benötigen, einfacher
an das Geld kommen. Außerdem geht
es natürlich darum, die regionalen
Wirtschaftskreisläufe zu stärken, in-
dem Aufträge möglich sind, die im
Lande verbleiben. Schließlich kann
die Landesregierung Initiativen in den
Bundesrat einbringen. Etwa zur so-

zialen Absicherung der Kleinunter-
nehmer. Viele sind noch immer ohne
Krankenversicherung – nicht, weil sie
das nicht wollen, sondern weil sie es
sich wegen der hohen Mindestbei-
träge nicht leisten können. Und von
Altersvorsorge reden wir mal gar
nicht.

Ist die LINKE mit ihren Konzepten
zur Bürgerversicherung, die Selbst-
ständige in die Sozialversicherung
integrieren will, Ihr natürlicher
Bündnispartner?
Sukowski: Es gab auch schon die Idee
von Frau von der Leyen, eine Ren-
ten-Pflichtversicherung für Selbst-
ständige mit einem Mindestbeitrag
von 400 Euro einzuführen. Man muss
aber Folgendes berücksichtigen: Eine
Anfrage an die Berliner Senatsver-
waltung hat ergeben, dass jeder drit-

te Selbstständige weniger als 1100
Euro im Monat hat. Wie soll er da-
von 400 Euro für Rentenversiche-
rung bezahlen? Und wie die Kran-
kenversicherung? Hier wäre eine
Bundesratsinitiative angebracht.
Luft: Ich will noch hinzufügen: Kleine
Unternehmer gehen oft dadurch ka-
putt, dass sie an Kunden geraten sind,
die nicht oder nicht rechtzeitig zah-
len. Sie brauchenmanchmal nur 4000,
5000 Euro und zahlen sich dann
dumm und dämlich wegen der hohen
Dispozinsen. Da müsste ebenfalls et-
was angestoßen werden. Und dann
plant die Bundesregierung einen bes-
seren Kleinanlegerschutz. Gerade
kleine Unternehmer, die keinen Kre-
dit bei der Bank mehr kriegen, müs-
sen sich anderweitig Geld beschaffen.
Wollen sie sich bei Kleinanlegern Geld
beschaffen, müssen sie aber viel Bü-
rokratie bewältigen, Prospekte er-
stellen, die Zehntausende Euro kos-
ten. Hier müsste man die Anforde-
rungen nach Umsatzgrößen staffeln.

Und wie hält es OWUSmit dem auch
von der Linkspartei geforderten
Mindestlohn?
Sukowski: OWUS hat sich schon 2006
für den Mindestlohn ausgesprochen
– da waren so manche in der Ge-
werkschaft noch strikt dagegen. Wir
sagen aber auch, die Unternehmen
müssen den Mindestlohn auch zah-
len können. Damit sie ihre Arbeit-
nehmer nicht entlassen müssen, be-
nötigen sie Unterstützung. Zu sagen,
der Unternehmer müsse nur etwas
von seinem Gewinn abzweigen, ist
Käse, weil mancher Unternehmer
weniger hat als seine Leute. Vor der
Bundestagswahl hat die LINKE übri-
gens als einzige Partei positiv auf den
Vorschlag staatlicher Unterstützung
reagiert. Nach den Wahlen hat sich
die Parlamentsfraktion nur noch da-
rum gekümmert, die geplanten Aus-
nahmen zu kritisieren. Von flankie-
renden Maßnahmen keine Spur. In-
zwischen gibt es in den Wahlkreisen
besorgte Anfragen von Unterneh-
mern an die Abgeordneten, wie sol-
len wir es denn nun machen, wenn
wir ab nächstes Jahr zahlen müssen.
Und jetzt dämmert es einigen offen-
sichtlich, dass da was fehlt.

Sie teilen also die Kritik der CDU-
und FDP-nahen Unternehmerver-
bände, dass der Mindestlohn viele
Stellen im Mittelstand gefährdet?
Sukowski: Ich kann die Befürchtung
empirisch nicht beweisen, aber auch
nicht widerlegen. Dass wirklich zehn-
tausende Stellen abgebaut werden,
wie behauptet wird, ist vor allem ei-
ne Drohkulisse. Ich will nicht aus-
schließen, dass es Unternehmen gibt,
die tatsächlich an die Grenze der
Existenz kommen. Das sind aber nicht
die, die in diesen Verbänden vertre-
ten sind. Wir sind gegen Ausnahme-
regelungen für bestimmte Branchen,
weil Arbeitnehmer benachteiligt
werden, die zufällig im falschen Un-
ternehmen arbeiten. Es ist besser,
Unternehmen, die in eine schwierige
Lage kommen, etwa mit einem zeit-
lich befristeten Lohnkostenzuschuss,
gesenkten Sozialabgaben oder erlas-
sener Umsatzsteuerschuld zu unter-
stützen. Dazu muss der politische
Wille da sein, der aber fehlt. Von der
SPD haben wir die Antwort gekriegt,
man sei gegen flankierende Maß-
nahmen, weil dadurch Dumpinglöh-
ne staatlich subventioniert würden.

Es klingt aber auch wirklich ein biss-
chen nach: Wir lassen uns auf den
Mindestlohn ein, aber der Staat
muss ihn dann mitbezahlen.
Sukowski: Es geht uns nicht um eine
Klausel für den gesamten Mittel-
stand, sondern für Unternehmen mit
maximal fünf Beschäftigten. Damit
wäre der Kreis doch sehr begrenzt.
Und da könnte auch kein Großkon-
zern sagen, ich spalte mich jetzt in
Minibetriebe auf, damit ich diese För-
derung kriege.
Luft: Außerdem muss man berück-
sichtigen, dass eine Friseurin, die 6,50
Euro verdient, momentan das Recht
hat, ihr Einkommen aufstocken zu
lassen. Das ist auch eine staatliche
Leistung. Eine zeitlich befristete
Flankierung des Mindestlohns würde
für die öffentliche Hand wohl nicht
teurer werden.

Die Position der OWUS-Mitglieder
lautet also: Einerseits finden wir so-
ziale Maßnahmen wie den Min-
destlohn gut, andererseits müssen

wir diese auch bezahlen können.
Was, würden Sie sagen, zeichnet ei-
nen linken Unternehmer aus?
Sukowski: Wirtschaftliche Vernunft
und soziale Verantwortung.

Das Gründungsmotto von OWUS.
Sukowski: Ja, es gilt nach wie vor. Ein
linker Unternehmer versucht bei
Problemen, Lösungen zu finden, die
nicht zu Lasten der Arbeitnehmer ge-
hen. Im Unterschied zu einem Un-
ternehmer, der als erstes sagt: Wir
schmeißen wieder Leute raus.
Luft: Natürlich unterliegen auch lin-
ke Unternehmer den marktwirt-
schaftlichen Zwängen, sie leben ja
nicht auf einer Insel. Bloß wie sie da-
mit umgehen, welches soziale Ver-
hältnis sie zu ihren Mitarbeitern ha-
ben, unterscheidet sie von anderen.
Oft sind sie auch allein und beuten
sich selbst aus. Ein Konzernmanager
mit Vier- oder Fünfjahresvertrag ist
versichert, egal was er auch tut, und
denkt in kurzen Renditezeiträumen.
Ein Kleiner, wenn er denn überleben
will, muss längerfristig denken, er ar-

beitet auf eigenes Risiko und ist auf
Gedeih und Verderb darauf ange-
wiesen, Beschäftigte zu haben, die
wirklich mit ihm an einem Strang zie-
hen und Ideen einbringen. Diese so-
ziale Art zu denken ist bei den OWUS-
Mitgliedern verankert. Das liegt wohl
auch daran, dass viele nach 1990 nur
deshalb Unternehmer wurden, weil
sie eine Alternative zur eigenen Ar-
beitslosigkeit brauchten. Viele sind
eben nicht mit dem Neoliberalismus
groß geworden.
Sukowski: Ein Wirtschaftsmagazin
hat vor 20 Jahren über unsere Grün-
dung getitelt: »Markt statt Marx«.
Wahrscheinlich kommt »Markt mit
Marx«. der Sache näher.

Das klingt gut, aber hat es auch et-
was mit dem betrieblichen Alltag zu
tun?
Sukowski: Die Mitarbeiter sind in ei-
nem kleinen Unternehmen mehr als
eine Kostengröße in der Bilanz. Der
»Chef« hat jeden Tag persönlich mit
ihnen zu tun, man kennt die Famili-
enverhältnisse.
Luft: Ich möchte auch daran erin-
nern, dass manche Kleinunternehmer
weniger verdienen als ihre Mitarbei-
ter, um diese zu halten und um all-

mählich das Unternehmen zu festi-
gen, um sich vielleicht später selbst ein
bisschen mehr zu gönnen. Über Aus-
beutung und Selbstausbeutung müss-
te in linker Politik, auch in linker The-
orie noch mehr nachgedacht werden.
Wir haben ja fortlaufende Rationali-
sierungs- undOutsourcingsprozesse in
Ost und West, wo immer mehr Men-
schen in die Lage kommen, sich selbst
versorgen zu müssen, indem sie ein
Unternehmen gründen.

Trotz des Trends machen die meis-
ten Kleinunternehmer einen großen
Bogen um OWUS. Mit 150 Mitglie-
dern ist es ein kleiner Verband.
Sukowski: Vielleicht liegt es daran,
dass eine Mitgliedschaft bei OWUS
auch mit einer bestimmten politi-
schen Haltung einhergeht. Es hat mal
jemand gesagt, die von OWUS seien
doppelte Exoten: als Unternehmer bei
den Linken und als Linke bei den Un-
ternehmern. Wir sind eben nicht der
typische Branchen- oder Mittel-
standsverband, der sich querbeet um
alle Belange kümmert. Umgekehrt
gibt es aber auch viele Freiberufler, die
zusätzlich in der LINKEN aktiv sind,
aber nicht die Kraft haben, sich auch
in unserem Verband zu engagieren.

Es gibt ja einen Trend bei Unter-
nehmern, soziale oder ökologische
Prinzipien hochzuhalten, zumal das
gut fürs Image sein kann.
Sukowski: Wir veranstalten am 11.
Oktober in Berlin eine Konferenz zum
Thema Gemeinwohlökonomie. Dabei
geht es um die Frage eines alternati-
ven Wirtschaftssystems und Erfah-
rungen in kleinen Unternehmen. Et-
liche Unternehmer erstellen neben
der gewöhnlichen Finanzbilanz auch
eine Gemeinwohlbilanz. Das ist quasi
das Gegenteil des »Greenwashings«,
das viele Konzerne mit ihren Nach-
haltigkeitsberichten betreiben.
Luft: Viele Große machen Gemein-
wohlorientierung fest am Sponsoring
vor allem in Kommunen und Regio-
nen, wo sie ihren Sitz haben. Damit
stärken sie eigennützig ihr Image und
sparen Steuern. Gemeinwohlorien-
tierung ist natürlich viel mehr.

Neben dem unternehmernahen
Konzept der Gemeinwohlökonomie
propagieren linke Kreise eine Soli-
darische Ökonomie, die auf Selbst-
verwaltung und die Aufhebung der
Trennung zwischen Unternehmer
und Mitarbeiter setzt. Wie steht
OWUS dazu?
Sukowski: Es gibt eine enge Zusam-
menarbeit zwischen den Gemein-
wohlaktivisten und denen der Soli-
darischen Ökonomie. Genossen-
schaften sind in beiden Ideen zu Hau-
se, wobei Genossenschaft ja nicht per
se positiv sein muss – so manche Ber-
liner Wohnungsbaugenossenschaft
würde ich nicht unbedingt unter Ge-
meinwohl subsumieren. Wenn es dem
Ziel dient, den Neoliberalismus zu-
rückzudrängen, dann ist mir egal, wie
das heißt.

Es gibt also mehr als einen dritten
Weg?
Sukowski: Man sollte auf keinen Fall
gegeneinander agieren, was unter
Linken leider oft üblich ist. Den Ein-
druck habe ich nicht bei der Gemein-
wohlökonomie, der Solidarischen
Ökonomie und den anderen Pflänz-
chen, die derzeit gedeihen. Was mir
fehlt, ist der Versuch, unterschiedli-
che Ansätze zusammenzuführen. Das
ist ja der Versuch unserer Konferenz.
Luft: Es ist gut, dass in letzter Zeit viel
stärker über »Commons« (Gemein-
güter) diskutiert wird und sich eine
Bewegung gegen Wachstumswahn,
für Ressourcenteilung und regionales
Wirtschaften formiert. Das sind be-
merkenswerte Entwicklungen. Ich ge-
he nicht davon aus, dass wir in den
nächsten 20, 30 Jahren ein völlig an-
deres Wirtschaftssystem haben wer-
den, aber es entsteht etwas von un-
ten, das Zuspruch bei den Menschen
findet und Beispielwirkung hat. Selbst
eine linke Regierung könnte so etwas
von oben nicht anordnen, sonst wür-
de es nach Kurzem wieder absterben.

Am 11. Oktober von 10 bis 18 Uhr findet
die OWUS-Konferenz »Erste Erfahrungen
und Perspektiven der Gemeinwohl-Öko-
nomie in kleineren und mittleren Unter-
nehmen« im »nd«-Gebäude am Franz-
Mehring-Platz 1, 10243 Berlin, statt.OWUS bündelt die gemeinsamen Interessen von Kleinunternehmern und Selbstständigen wie Handwerkern, Künstlern, Anwälten oder auch Friseuren. Foto: fotolia/Igor Terekhov

Am 1. Oktober 1994 wurde der Offene
Wirtschaftsverband von kleinen und
mittelständischen Unternehmen, Frei-
beruflern und Selbstständigen (OWUS)
gegründet. Mit der Gründungsvorsit-
zenden Christa Luft und dem heutigen
Vorsitzenden Rolf Sukowski sprachen
Kurt Stenger und Fabian Lambeck
über linke Unternehmer, den Mindest-
lohn und Erfahrungen mit der Links-
partei.
Fotos: nd/Frank Schirrmeister

»OWUS hat sich schon
2006 für den
Mindestlohn
ausgesprochen – da
waren so manche in der
Gewerkschaft noch
strikt dagegen.«
Rolf Sukowski

»Natürlich unterliegen
auch linke
Unternehmer den
marktwirtschaftlichen
Zwängen, sie leben ja
nicht auf einer Insel.«
Christa Luft


