
Arbeitsbericht des Vorstandes über die Arbeitsperiode 2014/2015 

Die Arbeit des Vorstandes konzentrierte sich nach seiner Wahl im April 2014 

auf die im Dezember 2013  beschlossenen Maßnahmen zur Vorbereitung und 

Durchführung des  20. Jahrestages unseres Unternehmerverbandes. 

Als  Schwerpunkte wurden formuliert: 

OWUS setzt auf alternative Wirtschaftsformen und –modelle. Wir 
unterstützen seit 2011 die Bewegung der Gemeinwohlökonomie mit konkreten 
Maßnahmen und wollen in den kommenden Jahren eine größere 
gesellschaftliche Breite für dieses Wirtschaftsmodell erreichen. Es geht dabei 
um die Frage, ob die Gemeinwohlökonomie eine zukunftsweisende Antwort auf 
die Herausforderungen unsere Zeit sein kann. 

 

Die Initiativen zu der sozialen Absicherung der Kleinunternehmern, Solo-
Selbstständigen und Freiberuflern bedarf weiterer Anstrengungen, um die 
dringend erforderlichen Gesetzesinitiativen für den Bundestag voran zu 
treiben. Erste Erfolge durch die Erklärung der Linksfraktion des Bundestages 
von Hannover im Januar 2013 sind erkennbar, aber es zeigt sich die 
Notwendigkeit, auch andere Parteien für unsere Initiativen zu gewinnen. 

 

Aktiv unterstützen wir die Einführung eines branchenübergreifenden 
bundesweiten gesetzlichen Mindestlohnes in Deutschland. Gleichzeitig  
wollen wir Vorschläge über flankierende Maßnahmen zur Liquiditätssicherung 
bei Einführung des Mindestlohnes, insbesondere für kleine Unternehmen, 
unterbreiten.  

 

Ein enges Zusammenwirken mit unseren Mitgliedern bleibt auch weiterhin 
ein wichtigstes Anliegen unserer Arbeit. Ihre Erfahrungen, Ratschläge, aber 
auch Probleme sind entscheidende Faktoren für die Arbeit des Vorstandes.  

 

Insgesamt kann die Einschätzung getroffen werden, dass die gemeinsam mit 

der Rosa-Luxemburg Stiftung durchgeführte Konferenz zu „Ersten Erfahrungen 

und Perspektiven der Gemeinwohl-Ökonomie in kleinen und mittleren 

Unternehmen“ die bisher erfolgreichste Veranstaltung seit Bestehen des 

Unternehmerverbandes OWUS war. 

 

 



Dabei sollte hervorgehoben werden: 

In enger Zusammenarbeit mit den Vertretern der Stiftung und der 

Unterstützung durch unsere ehem. Vorsitzenden, Frau Prof. 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 GWÖ, bei der inhaltlichen Ausgestaltung der Konferenz zu 

verzeichnen war. 

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang auch die Begrüßungsrede des 

Vorsitzenden von OWUS BB, Dr. Rolf Sukowski, der gerade für die Gäste, die 

nicht in unserem Verband organisiert sind, eindrucksvoll unser seit 20 Jahren 

gelebtes Motto „Aus wirtschaftlicher Vernunft und sozialer Verantwortung“ 

Wirken darstellte. 

Insgesamt 88 registrierte Gäste nahmen an der Tagung teil, davon  46 

Teilnehmer, die nicht in unserem Verband organisiert sind, insbesondere 

Selbstständige oder Geschäftsführer von kleinen oder Kleinstunternehmen. 

Nun kommt es darauf an, die Impulse der Tagung zur Gewinnung weiterer 

Mitstreiter für die Gemeinwohl-Ökonomie zu nutzen. Mit Freude können wir 

berichten, dass sich weitere Unternehmen unseres Verbandes entschlossen 

haben, eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen. 

  

Unser Bestreben, die Politik für die zwingende Debatte über die soziale 

Absicherung der kleinen Unternehmer und Selbstständigen zu gewinnen, trug 

in der vergangenen Arbeitsperiode nur marginale Früchte. War der Beschluss 

der Linkspartei zu diesem Thema im Januar 2013 auch ein wichtiger Impuls, 

zeigte sich in der folgenden Zeit, dass eine Konkretisierung und erkennbare 

öffentlichkeitswirksame Schritte gegenüber der Regierung nicht folgten. Die 

immer weitere Zunahme des sozialen Abstiegs von kleinen Unternehmern 

und Selbstständige im Alter erfordern die Suche nach neuen Wegen in der 

Gesellschaft für notwendige Gesetzesinitiativen. 

Das verstärkte mediale Auftreten des Verbandes  2014 zur Einführung des 

Mindestlohnes in Deutschland  und unsere Bereitschaft zur Mitwirkung an 



einer funktionierenden Einführung in den Unternehmen bestimmte unsere 

Tätigkeit 2014 bei diesem Themenfeld. Unsere diesbezügliche 

Dialogbereitschaft haben wir u.a. in einem Brief im Sommer 2014 an die 

Arbeitsministerin Nahles zum Ausdruck gebracht, welche aber unser Angebot 

nicht in Anspruch nahm. Die seit Einführung des Mindestlohnes im Januar 2015 

begonnene Debatte in der Öffentlichkeit zeigt einerseits die Richtigkeit dieser 

Maßnahme, andererseits aber auch die von uns im Vorfeld aufgeführten 

Bedenken. 

Insgesamt waren alle geplanten und durchgeführten Aktivitäten des Verbandes 

im vergangenen Jahr auf eine Stärkung unseres Verbandes ausgerichtet. 

Die Unternehmerstammtische in Berlin und Potsdam u.a. mit Prof. Christa Luft 

zum TTIP, Minister Görke aus Brandenburg zur Landespolitik, Olaf Koppe zur 

Zukunft der Printmedien waren wichtige Informationsveranstaltungen, die wir 

auch künftig weiterführen werden. Organisierte Zusammenkünfte zu 

bestimmten Themen mit Landespolitikern der Brandenburger Regierung, z.B. 

zum EEG oder zum Neubau des Potsdamer Landtages zeigten die 

Notwendigkeit, gezielt die Belange der kleinen Unternehmer direkt an die 

Politik heranzutragen, auch wenn die Erfolgsaussichten nicht immer gegeben 

sind. Auf Grund der Regierungsbeteiligung der Linken im Land Brandenburg 

sind die Zusammenkünfte mit den dortigen Regierungsvertretern und OWUS 

stabil entwickelt worden. Bei aller positiven Entwicklung  gibt es diesbezügliche 

Reserven  mit kompetenten Vertretern der Berliner Landespolitik, also nicht 

nur mit der Linkspartei, sondern auch mit anderen, im Abgeordnetenhaus 

vertretenen Parteien ins Gespräch zu kommen. Weiter gut entwickelt wurde 

das Format „Linkes Wirtschaftsforum Marzahn-Hellersdorf“, das seit 10 Jahren 

von der Wahlkreisabgeordneten Petra Pau, dem Kreisvorstand der LINKEn und 

OWUS getragen wird. Leider ist es bisher nicht gelungen, eine ähnliche 

Veranstaltung auch in anderen Bezirken zu initiieren, z.B. in Lichtenberg. 

Erwähnt sei hier auch unser Mitwirken am „Linken Dialogforum“ mit den 

Ostverbänden durch die Bundespartei der Linken, allerdings mit den kritischen 

Hinweisen über eine zunehmende Einseitigkeit der Gesprächsführung der 

Einlader. 

Unsere Teilnahme am nd-Pressefest im vergangenen Jahr war nicht nur durch 

einen eigenen Stand geprägt, sondern auch durch das Auftreten der OWUS 



Unternehmer Dr. Rolf Sukowski und Rechtsanwalt Gerd Klier im Programmteil 

„nd Ratgeber“. Interessant und Informativ gestaltete sich die öffentliche 

Gesprächsrunde mit Vertretern der ehemaligen DDR Wirtschaft und unserem 

Vorsitzenden Dr. Rolf Sukowski  am 2. Tag des Pressefestes vor einer breiten 

Zuhörerschaft. 

Unsere traditionelle Unternehmerfahrt führte uns 2014 nach Barcelona und 

war, wie nicht anders zu erwarten, ein voller Erfolg. Wir hatten nicht nur 

Gelegenheit dortige Herangehensweisen an die Verbreitung der Gemeinwohl-

Ökonomie kennenzulernen, sondern Land und Leute, Geschichte und 

Traditionen. Aber auch der Zusammenhalt unserer Mitglieder wurde weiter 

gestärkt. 

Unser Verband hat 2014 im wesentlichem seine Mitgliederstärke gehalten. Wir 

konnten 4 neue Mitglieder begrüßen, hatten allerdings auch 3 Abgänge, die in 

erster Linie mit der Beendigung der Unternehmertätigkeit zu tun hatten. Damit 

sind wir bei einem Grundproblem unserer Mitgliederstruktur. Allmählich 

beenden viele unserer Unternehmer, die sich kurz nach der Wende 

selbstständig gemacht haben, also vor 25 Jahren, ihre Tätigkeit. Es muss unser 

Ziel sein, eine spürbare Verjüngung unserer Mitgliedschaft zu erreichen. Dazu 

wird der Vorstand gezielt Schritte beraten, um langfristig die Stabilität des 

Verbandes zu sichern. 

Dank möchten wir allen Mitgliedern und Fördermitgliedern des Verbandes für 

ihre aktive Mitarbeit im vergangenen Jahr sagen.  

 

 

 


