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Auszüge aus dem Referat des Vorsitzenden des Vorstands Dr. Rolf Sukowski 

 
Liebe Mitglieder von OWUS, auch aus den anderen Landesverbänden, werte Gäste! 
 
Und wieder ist ein arbeitsreiches Jahr vergangen, arbeitsreich nicht nur in unseren 
Mitgliedsunternehmen, sondern auch für unseren Verband. Dafür danke ich zunächst allen aktiven 
Mitgliedern herzlich im Namen des Vorstands. Nur mit dem Rückhalt in der Mitgliedschaft war das 
alles erst möglich.  
An dieser Stelle grüße ich vor allem auch die Frauen unter unseren Mitgliedern. Der Internationale 
Frauentag ist erst wenige Tage her. Ich wurde vor kurzem von einer Kollegin aus Odessa gefragt, wie 
wir es denn mit diesem Frauentag halten. In der dortigen Presse wird von einem kommunistischen 
bzw. sowjetischen Feiertag gesprochen, der abgeschafft werden müsse. Und überhaupt – Frauen 
solle man an jedem Tag ehren und nicht nur am 8. März. Dem letzteren ist sicherlich nichts 
hinzusetzen, aber ist dieser 8. März tatsächlich ein Relikt alter Zeiten? Historisch gesehen ohnehin 
nicht, denn seine Ursprünge liegen in den USA. Und da ist ein Verdacht kommunistischer 
Unterwanderung sicherlich absolut fehl am Platze. Im eigentlichen Sinne ist dieser 8. März ein Tag für 
die Rechte der Frau und den Weltfrieden, so hat ihn die UNO definiert. Und damit sind wir in der 
Gegenwart angekommen. Neueste Untersuchungen haben gezeigt, ungleiche Bezahlung bei gleicher 
Arbeit ist auch in Deutschland nach wie vor ein Thema (hoffentlich nicht in unseren 
Mitgliedsunternehmen). Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an der Gestaltung der 
Geselllschaft ist nicht abgetan mit einer Kanzlerin und einer Kriegsministerin. Ist Deutschland ein 
familienfreundliches und damit auch frauenfreundliches Land? Und das Frauen mit ihren Kindern 
besonders unter den Kriegen auf dieser Welt leiden, ist eine altbekannte Tatsache. Das spiegelt sich 
auch in der gegenwärtigen Flüchtlingssituation wieder.  
 
Übermorgen sind Landtagswahlen, Berlin wählt erst im September – die Republik schaut wie das 
Kaninchen vor der Schlange nach Magdeburg, Mainz und Stuttgart. Eine selbsternannte Alternative ist 
nicht mehr ein Gespenst, das durch Deutschland geht, sondern bittere Realität! Und die anderen 
Parteien stehen dieser Entwicklung mehr oder weniger hilflos gegenüber. Mit Pegida begann es und 
jetzt wird diese Bewegung mit großer Wahrscheinlichkeit flächendeckend in die Parlamente einziehen. 
Die Hoffnung, bis September hat sie vielleicht schon wieder abgewirtschaftet, könnte für Berlin ein 
Trugschluss werden.  
 
Die Bundesregierung hat in der aktuellen Situation versagt, und zwar unisono alle drei Parteien in 
dieser GroKo. Statt miteinander zu arbeiten, wird gegeneinander gearbeitet. Das für seine Bürokratie 
berühmt-berüchtigte Deutschland bekommt die Flüchtlingssituation nicht in den Griff. Die Zustände 
hier am LAGeSo waren wochenlang auf den Titelseiten. Gäbe es die vielen ehrenamtlichen 
Flüchtlingshelfer nicht, darunter auch Mitglieder unseres Verbandes, z.B. Renate Adolph in 
Hoppegarten, hätten wir eine humanitäre Katastrophe in einem der reichsten Länder Europas. Jetzt 
wird mit dem Finger auf Griechenland und die Länder des Balkans gezeigt. Wer keine eigene EU-
Außengrenze hat, kann gut reden. Da lässt sich vortrefflich schwadronieren, dass das Dublin-
Abkommen wieder in Kraft gesetzt werden muss. Man stelle sich vor, die Oder wäre noch eine EU-
Außengrenze, und die Flüchtlingsströme ständen am anderen Ufer! Hat Deutschland Solidarität für 
Italien gezeigt, als die Boote auf Lampedusa landeten? Hat Deutschland Solidarität für Griechenland 
gezeigt, als die ersten Flüchtlingswellen Lesbos erreichten? 
 
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 den politischen 
Fragen unserer Zeit einen klaren Standpunkt beziehen. Als ein solidarischer Verband mit sozialer 
Verantwortung müssen wir eine Meinung haben und sie auch artikulieren. Bei unserem Treffen mit 
dem Berliner Landesvorstand der LINKen Ende Februar habe ich darauf hingewiesen, dass durchaus 
beängstigende Parallelen zur Weimarer Republik erkennbar sind. Das so genannte Kleinbürgertum 
mit seiner Angst vor sozialem Abstieg scheint wieder Träger dieser unsäglichen Entwicklung zu 
werden, wie wir sie in Dresden und bei der AfD beobachten können. Und da müssen wir gemeinsam 
gegensteuern.  
Mit unserer Arbeit wollen wir einen bestimmten Teil der Mitte der Gesellschaft erreichen - die kleinen 
Unternehmer. Und mit den kleinen Unternehmern können wir auch deren Mitarbeiter und Familien 
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erreichen. Wir selbst sind Betroffene, kennen also ihre Sorgen und können ihnen zu verstehen geben, 
dass wir die Politik nerven werden, wenn es um Lösungsansätze geht. Im Kreditwesen hat sich nach 
wie vor nichts geändert, ebenso an der Verbesserung der sozialen Absicherung. Wir müssen unseren 
Beitrag leisten, dass die kleinen Unternehmer und Solo-Selbständigen nicht den Rattenfängern in 
Nadelstreifen auf den Leim kriechen. Mit Harald Wolf haben wir dieses Jahr in Lichtenberg einen 
neuen Gesprächskreis eröffnen können. Weitere, auch in Brandenburg werden hoffentich folgen. Der 
Vorstand wirbt dafür ständig bei seinen Begegnungen mit Wahlkreisabgeordneten aus unserem 
Einzugsgebiet. Im April werden wir in Berlin einen Stammtisch mit dem Fraktionsvorsitzenden im 
AbgH Udo Wolf haben. Die Linke will Regierungspartei werden - ist das gut? Was gibt sie in 
Regierungsverantwortung auf, was sie jetzt als Opposition kann? Ist sie in der Regierung tatsächlich 
für uns eine bessere Chance? Brandenburger und Thüringer Erfahrungen gilt es dabei auszuwerten, 
auch wenn dort die LINKE keine unmittelbare Wirtschaftsverantwortung hatte wie das vor Jahren in 
Berlin der Fall war. 
 
Der Bericht des Vorstands über die Arbeit seit unserer Mitgliederversammlung im März vorigen Jahres 
liegt Euch schriftlich vor. Ich möchte im Referat des Vorstands nur auf einige Punkte aus diesem 
Bericht näher eingehen.  
 
1. Zur personellen Entwicklung unseres Verbandes. Wegen Beendigung der unternehmerischen 

Tätigkeit gab es vereinzelt Austrittserklärungen, von denen jedoch einige Mitglieder diesen Antrag 
zugunsten einer Fördermitgliedschaft wieder zurückgezogen haben. Wie Ihr vielleicht dem letzten 
Newsletter entnommen habt, haben wir ein neues Mitglied - den Verlag 8. Mai, in dem die 
Tageszeitung „junge welt“ und die Zeitschrift „Melodie & Rhythmus“ herausgegeben werden. 
OWUS wird Mitglied der Genossenschaft werden, der mehrheitlich der Verlag 8. Mai gehört, und 
so mit einem bescheidenen Anteil quasi Miteigentümer der „jungen welt“.  
 
Eine weitere wichtige Personalie betrifft unser Reiseunternehmen tuk international – seit Jahren 
Organisator unserer jährlichen Unternehmerfahrten und für viele Mitglieder auch erster 
Ansprechpartner bei Privatreisen. Auch nach dem Eigentümerwechsel bleibt tuk Mitglied von 
OWUS und wird weiterhin unsere Reisen organisieren, in diesem Jahr nach Kroatien. Es sind 
noch einige Plätze frei. 
 
Noch eine letzte Bemerkung zu Mitgliederbewegungen. Am 20. März stellt sich Achim Sroka in 
Kloster Lehnin der Wahl zum Bürgermeister. Seine beiden Gegenkandidaten kommen von 
SPD/Bauernverband sowie der AfD. Für entsprechende Brisanz ist also gesorgt. Wir wünschen 
Achim viel Erfolg, einen Bürgermeister hatten wir m.E. noch nicht bei OWUS. 
 

2. Zur vorigen Mitgliederversammlung haben wir uns auch zur Öffentlichkeitsarbeit verständigt. Das 
Jubiläumsjahr 2014 war ja durch eine intensive Publikationstätigkeit gekennzeichnet. Eigentlich 
gab es kaum noch Steigerungsmöglichkeiten. Mit Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
und vor allem von Lutz Brangsch vom Institut für Gesellschaftsanalyse können wir Euch heute die 
Publikation „KleinunternehmerInnen und Linke - Plädoyer für eine gemeinsame Suche nach 
Alternativen“ vorstellen und damit auch der Öffentlichkeit übergeben1. Autoren aus unserem 
Landesverband sowie OWUS-Mitglieder aus Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern haben die 
Beiträge für diese Broschüre verfasst und ziehen dabei einen weiten Kreis von den Erfahrungen in 
der DDR mit KMU bis zu den Vorstellungen zur Gemeinwohl-Ökonomie, von notwendigen 
Rahmenbedingungen für KMU bis zur Verbesserung der sozialen Absicherung für Kleinst- und 
Kleinunternehmer. Linke Wirtschaftspolitik auf allen Ebenen, auch in den Kommunen wird 
angesprochen. Wir erhoffen uns, mit dieser Publikation Impulse zu geben für die Fortsetzung der 
Diskussion über das Verhältnis linker Politik (und Politiker) insbesondere zu den kleinen und 
mittleren Unternehmern. 

 
Unser monatlicher elektronischer OWUS-Newsletter erschien weiter regelmäßig. Mit über 200 
Adressaten erreichen wir damit deutlich mehr Leser als wir Mitglieder haben. Allerdings hat sich 
seit vorigem Jahr an der Situation hinsichtlich der Autorenschaft nicht viel geändert - das 
Autorenkollektiv ist weiterhin sehr überschaubar und der Newsletter wird unzureichend für 
Unternehmensinformationen u.ä. genutzt. Auch hinsichtlich der Nutzung unserer Homepage als 

                                                 
1  http://www.rosalux.de/publication/42184/kleinunternehmerinnen-und-linke.html 
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Präsentationsplattform für unsere Mitgliedsunternehmen hat sich wenig geändert. Außer dem 
„neuen deutschland“ und Lunabär Thomas Gall nutzt niemand diese Möglichkeit zur 
Eigenwerbung.  

 
3. Auch in den vergangenen 12 Monaten haben wir uns inhaltlich mit dem Schwerpunktthema 

soziale Absicherung beschäftigt. Zahlreiche Veröffentlichungen, Interviews und Stellungnahmen 
wurden dazu verfasst. In der heute vorgestellten Broschüre ist ein umfangreicher Beitrag von 
Robert Gadegast dazu enthalten. Ein Stammtisch in Berlin befasste sich speziell mit 
Möglichkeiten für Selbständige, sich gegen verschiedene vor allem private Risiken zu versichern. 
Im kürzlichen Gespräch mit dem Berliner Landesvorstand war die Situation insbesondere der 
Solo-Selbständigen ein wichtiges Thema. Im Juni vorigen Jahres hatten die Wirtschaftspolitischen 
Sprecher der Landtagsfraktionen dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt und ich konnte dort 
das Einführungsreferat halten. Zieht man nach über 5 Jahren Bemühungen ein Fazit, so muss 
man ernüchtert sagen, wir sind mit dem Thema noch nicht endgültig durchgedrungen. Allerdings 
hat der Bundesparteitag der CDU im Dezember den Beschluss „Arbeit der Zukunft – Zukunft der 
Arbeit“ gefasst und dabei festgestellt „Nicht nur abhängig Beschäftigte sind schutzbedürftig, 
sondern vielfach auch Selbständige ohne eigene Beschäftigte (Solo-Selbständige). Deshalb muss 
gerade für diese Personengruppe eine soziale Absicherung entwickelt werden.“ Und die 
Bundeskanzlerin hat dies in ihren Schlussbemerkungen ebenfalls unterstrichen. In einem Anflug 
von Größenwahn könnten wir also feststellen – die Bundes-CDU hat die Forderung von OWUS 
aufgegriffen und will sie umsetzen.  
 
Überrascht waren wir von einem Vorschlag, den Dietmar Bartsch am 28. September im “neuen 
deutschland“ unterbreitete – ein gesetzliches Mindesthonorar, um für die rund zwei Millionen Solo-
Selbständigen ein auskömmliches Einkommen zu erreichen. In anderen Veröffentlichungen 
schlossen sich Katja Kipping und die Leiterin des Arbeitskreises I für Soziales, Gesundheit und 
Renten in der Bundestagsfraktion Sabine Zimmermann diesem Vorschlag an. Unter der fragenden 
Überschrift „Scheinselbständige des Staates?“ brachte Robert Gadegast dann Anfang November 
eine Erwiderung im „neuen deutschland“. Damit war eine inhaltliche Diskussison eröffnet, die 
netzpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Halina Wawzyniak erwiderte dann Anfang 
Dezember in der online-Ausgabe des „nd“. Gerade bei diesem Beitrag von Halina kam besonders 
die neue Arbeitswelt des Internets mit in die Debatte – Stichwort Industrie 4.0. Diese neue 
Arbeitswelt wird immer hervorgehoben, aber man vergisst, die Sicherungssyteme dieser neuen 
Entwicklung anzupassen. Industrie 4.0 ist und kann nicht mit einem Bismarckschen Sozialsystem 
kompatibel sein. In dem Beitrag von Halina hat man den Eindruck, als ob es nur noch Clickworker 
in der künftiger Arbeitswelt geben wird. Nein, auch in der Arbeitswelt der Zukunft werden noch 
sehr lange das herkömmliche kleine Gewerbetreibende und Freiberufler ihre Daseinsberechtigung  
haben. Deshalb bleiben wir an diesem Thema dran. Uns geht es um Veränderungen im „Heute“ 
und nicht erst Mitte des Jahrhundert. Und ob das Konzept der Bürgerversicherung tatsächlich ein 
Relikt des vorigen Jahrhunderts ist, versehen wir mit einem ganz dicken Fragezeichen.  
 
Aus der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen gab es inzwischen ähnliche Vorstellungen zu 
einem Mindesthonorar. Alle Beiträge sind auf unserer Homepage veröffentlicht, und wir laden alle 
zur Diskussion ein. Wie ist unser Standpunkt im Vorstand zu dieser Initiative aus der 
Bundestagsfraktion? Man könnte ihn kurz mit „Ja, aber …“ beschreiben. Das „ja“ steht dafür, dass 
mit einem dem gesetzlichen Mindestlohn vergleichbaren Instrument die Einkommensverhältnisse 
auch im Bereich selbständiger Erwerbstätigkeit verbessert werden können. Das „aber“ steht für 
die praktische Durchführbarkeit. Wir sehen da nur eine Chance in Berufen, die vergleichbare 
Leistungen erbringen und damit Gebührenordnungen ähnlich wie bei Anwälten, Steuerberatern 
und Ärzten möglich machen. Das wären u. a. selbständige Lehrer an Musik- und 
Volkshochschulen, Lehrbeauftragte an Universitäten und Hochschulen sowie ähnliche Berufe. 
Allerdings müssten die Träger dieser Einrichtungen auch bereit sein, die höheren Kosten zu 
übernehmen – und Träger ist meistens die öffentliche Hand! Vorgestern protestierten in Berlin 
selbständige Deutschlehrer aus Integrationskursen gegen die ihrer Meinung nach unzureichende 
Bezahlung im Vergleich zu angestellten oder verbeamteten Lehrkräften. Die Gewerkshcaften 
ver.di und GEW sind in dieser Frage unsere natürlichen Verbündeten. Im Handwerk sowie 
Einzelhandel und Gastronomie ist unserer Meinung nach ein gesetzliches Mindesthonorar nicht 
durchsetzbar. Genauso wenig wie der vor einigen Jahren in der Bundestagsfraktion geäußerte 
Vorschlag, das System der Künstlersozialabgabe auch für den gewerblichen Bereich zu 
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übernehmen. Das „aber“ steht auch für den Gesamtkontext der sozialen Absicherung. Ein wie 
auch immer geartetes System von Mindesthonoraren kann nur ein Baustein bei der Verbesserung 
der sozialen Lage der Solo-Selbständigen und anderer Kleinunternehmer sein. 
Dankenswerterweise hat Robert für die heutige Versammlung ein Dossier mit Fakten zum Thema 
Selbständige in Deutschland zusammengestellt, danke. Ausnahmsweise zitiere ich noch einmal 
den CDU-Bundesparteitag „Deshalb muss gerade für diese Personengruppe eine soziale 
Absicherung entwickelt werden“. Wie geht es nun weiter? Am 23. April findet auf Initiative von 
OWUS Thüringen und der Landtagsfraktion in Erfurt ein Fachgespräch zum Thema 
„Mindesthonorar für Solo-Selbständige – Weg oder Irrweg“ statt. Dietmar Bartsch sowie Vertreter 
von ver.di und der IHK Südthüringen haben ihre Teilnahme zugesagt. Ich wurde gebeten, einen 
der drei Impulsvorträge zu halten. Gäste auch aus Berlin und Brandenburg sind willkommen. 
 
Unser Ziel in den nächsten 12 Monaten muss es sein, eine öffentliche Anhörung im Bundestag zu 
erreichen. Die Regierungsbeteiligungen in Erfurt und Potsdam und dann eventuell auch in Berlin, 
bieten Gestaltungsspielräume für Bundesratsinitiativen. Das haben wir im Landesvorstand den 
künftigen Spitzenkandidaten der LINKEn klar und deutlich gesagt. Steter Tropfen höhlt den Stein. 
Und wir müssen die Linke auffordern, andere linke Bewegungen mit ins Boot zu nehmen – den 
linken Flügel bei den Grünen, linke Sozialdemokraten, die Gewerkschaften usw. Wir brauchen 
eine noch breitere Debatte zu diesem Thema. Ihr als Mitglieder könnt den Vorstand dabei 
unterstützen – wendet Euch mit Leserbriefen an das „neue deutschland“ und jetzt auch an die 
„junge welt“. Wie ist die Lage insbesondere bei den Kleinunternehmern? Was kostet die soziale 
Absicherung, wo liegen die Ursachen für zu erwartende Altersarmut? Wir müssen weiter Druck 
aufmachen, dass kann aber ein ehrenamtlicher Vorstand nicht allein bewältigen. Wir können 
koordinieren, die befreundete Presse ansprechen (übrigens, auch freie Journalisten gehören zu 
den betroffenen Kleinunternehmern), aber nicht alles selbst schreiben. 
 

4. Ein weiteres inhaltliches Thema stand im Mittelpunkt unserer Arbeit - die Verbreitung des 
Konzepts der Gemeinwohl-Ökonomie in unserem Wirkungsumfeld. Im Newsletter haben wir 
ausführlich darüber und auch über den im September in Berlin stattgefundenen Kongress 
Solidarische Ökonomie berichtet. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung und auch der OWUS 
Dachverband unterstützten den Kongress als Kooperationspartner, einer der Medienpartner war 
das „neue deutschland“. Die Organisatoren rechneten mit 1.000 Teilnehmern an diesen 4 Tagen – 
es kamen fast 1.500 aus Deutschland, aber auch aus dem europäischen Ausland und Asien 
sowie Übersee. Diese überwältigende Resonanz zeigt das gestiegene Interesse an Alternativen 
zur gegenwärtigen Wirtschaftsordnung und –politik. Manchen geht das vielleicht alles zu langsam. 
Im Dezember gab der US-amerikanische Ökonom James K. Galbraith dem „neuen deutschland“ 
ein Interview2. U.a ging es um Transformation, einem unter Linken sehr beliebten Begriff. Auf die 
Frage „Wäre denn eine radikale Transformation des Wirtschaftssystems eine Lösung?“ antwortete 
er, „Ich würde immer davon abraten, ein System komplett umzuwerfen. Stattdessen sollte man 
schauen, dass seine guten Elemente auch wirklich funktionieren. … Wenn ökonomische Systeme 
kollabieren, werden viele Menschen in extreme Notlagen geworfen. Deshalb sollten 
Veränderungen immer nur graduell sein. Und ein guter Ökonom sollte eine sehr vorsichtige 
Person sein.“ Und mit dem sich ständig weiter entwickelnden Konzept für eine Gemeinwohl-
Ökonomie haben wir eine Bewegung, die seit 5 Jahren von unten wächst. Im Februar fand in 
Wien eine beeindruckende Veranstaltung statt – das Fest der Gemeinwohl-Ökonomie. Rico 
Philipp hat im letzten Newsletter seine Eindrücke beschrieben. Wir brauchen Geduld, diese 
Bewegung gibt die Chance, dass Veränderungen von unten wachsen. Das wird Jahre dauern und 
einen langen Atem erfordern. Und OWUS ist ein Teil dieser Bewegung!  
 
Doch grau ist alle Theorie – deshalb hatten sich Mitte vorigen Jahres drei weitere 
Mitgliedsunternehmen entschlossen, einen Gemeinwohlbericht mit Bilanz zu erstellen. Heinz 
Weißhuhn, Uwe Zimmermann und ich stürzten uns also in dieses Abenteuer. Finanziell unterstützt 
wurde diese Bereitschaft durch die inzwischen ausgelaufene Förderung seitens der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt. Damit gehören wir zusammen mit unseren Mitgliedsunternehmen A & P 
Steuerberatung, Sroka Stahlbau und LernSINN e.V. zu den 250 Pionierunternehmen in Europa, 
die einen solchen Bericht mit Bilanz aufweisen können. Darauf können wir durchaus stolz sein! 

                                                 
2 „neues deutschland“ 16. Dezember 2015 
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Nun ist natürlich die Frage – wem hat es genützt oder war alles „pro bono“ umsonst? Meine 
Eindrücke dazu habe ich im Newsletter November dargelegt. 
 
Als wir in der Peer-Gruppe saßen, stellten wir fest, dass mit UnternehmensGrün, dem 
Bundesverband für grüne Wirtschaft, sich ein Wirtschaftsverband der Prüfung stellte. Daraufhin 
beschloß der Vorstand, dass auch unser Landesverband bzw. –vorstand sich nachträglich für 
diese Evaluierungsrunde anmeldet. Mit der Geschäftstelle von UnternehmensGrün gab es einen 
Partner, der mit uns als Vorstand vergleichbar war und damit bestanden günstige Möglichkeiten 
der gegenseitigen Bewertung. So ist es relativ spontan gekommen, dass OWUS Berlin-
Brandenburg sicherlich der erste Unternehmerverband in Deutschland ist mit einer 
Gemeinwohlbilanz – das Ergebnis haben wir Euch heute vorgelegt. Wo liegen dabei unsere 
Stärken und auch Schwächen, die sich bei der Bewertung ergaben? Die Stärke bei der 
Evaluierung lag mit Sicherheit in unserer politischen Ausstrahlung unabhängig von einer 
Branchenspezifik und der von uns bereits seit einigen Jahren unterstützten Verbreitung des 
Gedankens der Gemeinwohl-Ökonomie. Ich denke da an unsere Konferenz 2014 und 
verschiedene andere öffentlichen Stellungnahmen und Auftritte. Über Alternativen zum 
gegenwärtigen Wirtschaftssystem im stillen Kämmerlein nachzudenken, ist das eine – eine aktive 
Propagierung das andere. Schwachstelle war unser ökologisches Engagement im Sinne einer 
nachhaltigen Wirtschaft. Hier lag UnternehmensGrün unschlagbar vorn. 100% der Punkte 
bekamen wir übrigens für Einkommensspreizung – also dem Verhältnis zwischen dem niedrigsten 
und dem höchsten Einkommen.  
Was ist das Fazit dieser Gemeinwohl-Evaluierung. Wir haben es im Bericht als Reflexion 
zusammengefasst und Ihr könnt es nachlesen: „Die Frage lautet demzufolge „Cui bono?“ – wem 
nützt es, vor allem einem Unternehmerverband? In der Öffentlichkeit werden DIE Unternehmer 
häufig undifferenziert alle in DAS Unternehmerlager geworfen. Davon wollen wir uns ganz 
bewusst abheben und beweisen, dass es auch die anderen Unternehmer gibt - die mit 
wirtschaftlicher Vernunft und aus sozialer Verantwortung handeln!“  
Als praktische Erfahrung aus diesem Prozess, auch durch den Austausch mit anderen 
Unternehmen, haben wir eine Erkenntnis gewonnen – Unternehmer bzw. Geschäftsleitung und 
Mitarbeiter müssen an einen Strang ziehen. Ein Unternehmen aus unsere Peer-Gruppe 
scheiterte, da diese Übereinstimmung nicht gegeben war. Die Mitarbeiter (bzw. die 
Geschäftsleitung) dafür zu gewinnen erfordert Geduld, aber es ist gelebte Wirtschaftsdemokratie. 
Vor 3 Jahren wurde uns das bereits in Salzburg als Erfahrung übermittelt, jetzt verstehen wir das 
erst richtig. Die Gemeinwohlbilanz ist nur Mittel zum Zweck, aber die demokratischen Prozesse in 
den Unternehmen und zwischen den Unternehmen müssen sich entwickeln. 
Die Bilanz der GWÖ nach 5 Jahren ist beeindruckend. Dies müssen wir noch stärker propagieren, 
um in der linken (nicht nur parteipolitisch linken) Wirtschaftsdebatte diese Alternative stärker in 
den Focus zu rücken. Sven Gingold - für die Grünen im EU Parlament - ist Botschafter der GWÖ. 
Wir sollten uns mal umsehen, ob wir einen ebenso prominenten Politiker aus unserem Umfeld 
ebenfalls dafür gewinnen können. Der neu zu wählende Vorstand sollte auch gemeinsam mit dem 
GWÖ-Verein versuchen, wieder eine Förderung zur Finanzierung der Erstellung von 
Gemeinwohlberichten und –bilanzen zu aquirieren. Vielleicht haben wir ab Herbst in Berlin einen 
Senat und Wirtschaftssenator, der dafür ansprechbar wäre. Und jetzt träume ich mal – eine solche 
Veranstaltung wie im Februar in Wien findet zu unserem 25. Geburtstag in Berlin oder Potsdam 
statt! 
 

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 Fördermitglieder sowie auch unserer Sympathisanten. Und da gibt es sicherlich 
noch ausreichend Reserven, um die Verbandsarbeit auf noch mehr Schultern zu verteilen.  
 
Ich danke für Eure Aufmerksamkeit. 


