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Aus wirtschaftlicher Vernunft und sozialer Verantwortung 

 

OWUS-Dachverband  

3. KMU-Konferenz von OWUS und der Rosa-Luxemburg-Stiftung  

Am 12. April traf sich in Potsdam der neu gewählte Vorstand von OWUS Berlin-Brandenburg 

zu seiner ersten regulären Beratung. Schwerpunkt des Treffens war die Auswertung der 3. 

KMU-Konferenz. 

Die Durchführung der Konferenz wurde als Erfolg bewertet, und der Vorstand dankte allen 

Beteiligten, vor allem der Rosa-Luxemburg-Stiftung, den Referenten und 

Podiumsteilnehmern sowie den Organisatoren „hinter den Kulissen“ für ihr Engagement. In 

der Diskussion wurden in Auswertung der Konferenz erste Schlussfolgerungen für die 

weitere Arbeit gezogen. 

 

1. Notwendig ist eine verstärkte theoretische Debatte zur Rolle von Solo-Selbständigen und 

Kleinunternehmern als Teil der zunehmend digitalisierten Arbeitswelt. Diese Form der 

Erwerbstätigkeit und ihre Stellung im Wertschöpfungsprozess muss klarer benannt 

werden. Dabei müssen unklare und weit interpretierbare Begriffe wie 

Arbeitskraftunternehmer, Scheinselbständiger oder arbeitnehmerähnlicher Selbständiger 

stärker hinterfragt werden. Insbesondere für die zumeist kleinteilige Wirtschaft in den 

neuen Bundesländern hat diese Debatte noch eine zusätzliche Bedeutung.  

 

Für diese Diskussion sollen unterschiedliche Gesprächsformate genutzt werden. Dies 

betrifft sowohl eigene Gesprächsangebote von OWUS wie auch die Beteiligung an 

Debatten anderer Organisationen wie der Rosa-Luxemburg-Stiftung und ihren 

Landesvereinen.  

  

2. Eine Schlussfolgerung aus der Konferenz ist die Notwendigkeit einer besseren 

Vernetzung der verschiedenen Branchen- und Berufsverbände. Neben der generellen 



Kritik am Kammerwesen, insbesondere bezogen auf IHK und HWK, müssen alle 

Möglichkeiten der Mitwirkung genutzt werden, um den Prozess der Demokratisierung der 

Kammern auch von innen heraus zu unterstützen. 

 

Die Kontakte zwischen OWUS und kammerkritischen Verbänden wie dem 

Bundesverband für freie Kammern (https://www.bffk.de/), dem Berufsverband 

unabhängiger Handwerkerinnen und Handwerker (BUH) (http://www.buhev.de/) sowie 

den so genannten „Kammerrebellen“ sollen dazu ausgebaut und aktiv gestaltet werden. 

Auch die Beteiligung an unterschiedlichen bundesweiten Bündnissen gehört mit zu dieser 

Netzwerkarbeit. 

 

3. Die Forderung nach Verbesserung der sozialen Absicherung („Sozialcharta“) muss noch 

enger mit der Gestaltung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Solo-Selbständige 

und Kleinunternehmer verbunden werden. Der z. Zt. kleinste gemeinsame Nenner ist die 

deutliche Absenkung der Mindestbeitragsbemessungsgrenze in der Kranken- und 

Pflegeversicherung. Das ist jedoch nur ein Symptom, geschuldet den unzureichenden 

wirtschaftlichen Bedingungen, unter denen viele Solo-Selbständige und 

Kleinunternehmer arbeiten (müssen).  

 

Hinsichtlich der Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen ist die vom BUH 

vorgetragene Überlegung zielführend, GründerInnen und kleine Unternehmen 

noch besser zu befähigen, die Preise für eigene Leistungen richtig zu kalkulieren, 

z. B. auf Grundlage der „Preisverordnung über die Preise bei öffentlichen 

Aufträgen PR 30/53“ und den dort enthaltenen „Leitsätzen für die Preisermittlung 

auf Grund von Selbstkosten“.  

 
4. Beim Nebeneinander von freien und festen Mitarbeitern ist eine gleiche Vergütung für 

gleiche oder ähnliche Tätigkeiten – unter Beachtung der Arbeitgeberanteile in der 

Sozialversicherung – anzustreben (Basishonorare). Dabei müssen die öffentlichen 

Auftraggeber auf allen Ebenen beispielgebend vorangehen. Hier sehen wir vor allem die 

Landesregierungen in Berlin, Brandenburg und Thüringen in einer besonderen 

Verantwortung. 

 



Bestehende Systeme einzelner Branchen wie die Künstlersozialkasse (KSK) müssen auf 

ihre Anwendbarkeit auch in anderen Bereichen, wie z.B. im Bildungs- und 

Hochschulbereich sowie im Gesundheits- und Pflegebereich geprüft und angepasst 

werden. Gesetzliche bzw. obligatorische Absicherungsverpflichtungen z. B. in der 

Altersvorsorge werden unter den gegenwärtigen Voraussetzungen überhöhter 

Mindestbeiträge hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Belastungen kritisch gesehen. 

 

Als praktisches Beispiel für Basishonorare wird sich OWUS mit betroffenen Vertretern aus 

dem Bildungs- und Hochschulbereich verständigen, wie ein solches Honorar ausgestaltet 

werden kann. Unter Einbeziehung von Vertretern aus Bildungseinrichtungen soll auch 

herausgearbeitet werden, welche Konsequenzen dies für die Finanzausstattung dieser 

zumeist öffentlich finanzierten Einrichtungen hat. 

 

5. Ca. 2/3 der Teilnehmer waren nicht aus dem unmittelbaren Umfeld von OWUS und 

vertraten Branchen, die in unseren Landesverbänden nicht oder nur marginal vertreten 

sind. Dies betrifft  vor allem die Kreativwirtschaft, Kunst und Kultur, Handwerk, Medien 

sowie Digitalwirtschaft. Viele Teilnehmer wünschen sich weiter mit uns in Kontakt zu 

bleiben und gemeinsam mit uns an diesem Thema zu arbeiten.  

 

Daraus leitet sich für OWUS die Konsequenz ab, einen noch engeren Kontakt zu diesen 

Branchen und Berufsgruppen zu suchen, um daraus für die eigene Arbeit einen 

Erkenntniszuwachs über die Situation der Selbständigen in diesen Bereichen zu erhalten. 

 

Sozialcharta für Solo-Selbständige und Kleinunternehmer 

Pressemeldungen zufolge plant Gesundheitsminister Spahn dem Bundestag einen 

Gesetzentwurf vorzulegen, in dem u.a. die im Koalitionsvertrag angekündigte Absenkung der 

Mindestbeitragsbemessungsgrenze enthalten sein soll. Geplant ist, den Mindestbeitrag 

der Krankenversicherung für Selbständige ab 1. Januar 2019 auf 171 Euro monatlich zu 

halbieren. Dadurch würden 600.000 kleine Selbständige entlastet werden, so der Minister.  

Aber erst wenn es im Bundesgesetzblatt steht, wird die Ankündigung auch Realität! Unsere 

Frage - warum wieder nur eine halbe Sache? Arbeitnehmer genießen ab 450,01 Euro Brutto 

im Monat den vollen Versicherungsschutz. Und bis 850 Euro zahlen sie noch einen 

ermäßigten Beitrag ("Gleitzone"). Warum also nicht auch für kleine Selbständige? 



 

112.000 Unterschriften trägt inzwischen die Petition „Gerechte Krankenkassenbeiträge …“ 

von Andreas Müller aus Saarbrücken. 

https://www.change.org/p/11292134/u/22656181?utm_medium=email&utm_source=petition_

update&utm_campaign=309590&sfmc_tk=Fxp%2f8loygDAB6CaV%2fC6QXRp%2bNM9VDn

ZJJhs9WVadIyS2b%2botp6iokWIqzR0qAajc&j=309590&sfmc_sub=198644903&l=32_HTML

&u=55829185&mid=7259882&jb=84  

Die mit gleichem Ziel initiierte Bundestagspetition, deren elektronische Mitzeichnungsfrist am 

25. April abgelaufen ist, hatte dagegen nur 5.600 Unterzeichner und erreichte damit nicht 

das erforderliche Quorum für eine Behandlung im Petitionsausschuss. 

 

Von unseren Gästen zur KMU-Konferenz vom Berufsverband unabhängiger 

Handwerkerinnen und Handwerker (BUH) wurden wir auf einen Beitrag der Werner-Bonhoff-

Stiftung zum Thema „Meisterzwang im Baugewerbe: Behinderung des freien 

Marktzuganges oder notwendiger Verbraucherschutz?“ aufmerksam gemacht.  

http://www.werner-bonhoff-stiftung.de/daniel-achtermann-concept-farben-e.k.-wietze-

niedersachsen-vs.-landkreis-celle?atrGrp=ratings&atrId=537&rating=100  

 

Die Zustimmung zu diesem Beitrag über „unerlaubte Handwerker“ kann auf der Homepage 

der Stiftung über die fünf gelben Sternchen oberhalb des Beitrags ausgedrückt werden. 

 

Aus den Landesverbänden  

OWUS Berlin-Brandenburg 

Tschernobyl-Woche 2018 

Der Vorsitzende von OWUS, Dr. Sukowski, traf sich Ende April mit Vertretern aus Belarus, 

die zur 10. Tschernobyl-Woche unseres Mitgliedsvereins SODI e.V. in Berlin und 

Ostbrandenburg weilten. Bei dem Gespräch ging es u.a. um die aktuelle Lage in den 

kontaminierten Gebieten, vor allem hinsichtlich der gesundheitlichen Situation der "Kinder 

von Tschernobyl". Das unabhängige Strahleninstitut Belrad aus Minsk misst die 

Strahlenbelastung der Kinder und musste feststellen, dass Ende 2017 die Belastung fast so 

hoch war wie vor 10 Jahren - eine Ursache: die gute Pilzernte! Insbesondere Pilze und 



Beeren weisen eine hohe Belastung aus und diese Waldfrüchte gehören mit zu den 

traditionellen Speisen der meist ärmeren Bevölkerung auf dem Lande. Große Sorgen 

bereitet auch der Zustand der noch vorhandenen AKW in der Ukraine. Ein erneuter GAU 

würde wieder belorussisches Territorium treffen. Solidaritätsdienst International (SODI) e.V. 

unterstützt seit 10 Jahren Belrad ausschließlich auf Grundlage von Spenden vor allem von 

BürgerInnen aus Ostbrandenburg. Dr. Sukowski, der im April zum Vorsitzenden von SODI 

wiedergewählt wurde, sagte den belorussischen Gästen die weitere Unterstützung ihrer 

Arbeit zu. 

http://www.sodi.de/projekte/belarus/belarus_tschernobyl_kinder_nicht_vergessen/  

 

Vorankündigung 

Die für Mitte April angekündigte und kurzfristig abgesagte Veranstaltung der Linksfraktion im 

Brandenburger Landtag mit Vertretern von OWUS und der LAG Linke UnternehmerInnen soll 

am 22. Mai um 18 Uhr im Landtag stattfinden. Verbunden ist diese Veranstaltung mit einer 

Führung durch das Landtagsgebäude in Potsdam. Die Einladungen zu dieser Veranstaltung 

werden in Kürze verschickt. Interessenten melden sich bitte unter berlin-

brandenburg@owus.de bzw. bei den Sprechern der LAG.  

 

XVI. OWUS- Unternehmerfahrt 

Der Vorstand bestätigte das Programm für die diesjährige Unternehmerfahrt vom  

03. – 07. Oktober in die slowakische Hauptstadt Bratislava. Zu einem Preis von 360 € pro 

Person (EZ-Zuschlag 90 €) werden ab sofort Buchungen von unserem 

Mitgliedsunternehmen tuk Touristik und Kontakt International entgegengenommen (tuk-

gruppen@derpart.com). 

 

OWUS Sachsen 

Der nächste Stammtisch ist für den 15. Mai 2018, 19.00 Uhr in der "Dittersdorfer Höhe" in 

der Nähe von Chemnitz geplant. Auf der Tagesordnung steht der "Aktionsplan Ost" der 

Landes- und Fraktionsvorsitzenden der Partei DIE LINKE. 

https://oxiblog.de/wp-content/uploads/2018/02/Aktionsplan_Ost_Linke.pdf  

 

 



Solidarische Wirtschaft und Gemeinwohl-Ökonomie 

Anfrage an den Senat zu den Unternehmen der Solidarischen Wirtschaft in Berlin 

Ende März stellte der Wirtschaftspolitische Sprecher der Linksfraktion im Berliner 

Abgeordnetenhaus Harald Gindra eine schriftliche Anfrage an den Senat zu den 

Unternehmen der Solidarischen Wirtschaft in Berlin. Mittlerweile liegt die Antwort aus der 

von Grün geführten Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe vor und 

offenbart erstaunliches. 

http://pardok.parlament-berlin.de/starweb/adis/citat/VT/18/SchrAnfr/S18-13874.pdf  

Eine „Liebesbeziehung“ scheint es zwischen der rot-rot-grünen Berliner Landesregierung und 

den Unternehmen der solidarischen Wirtschaft nicht zu geben. Die Frage nach der Anzahl 

der diesem Bereich zuzuordnenden Unternehmen und den vertretenen Formen wurde mit 

Hinweis auf die Internetseiten internationaler Netzwerke „beantwortet“. Möge sich der 

Abgeordnete von der Mitregierungspartei doch dort informieren. Da verwundert es dann 

auch nicht, dass dem Senat keine Informationen zur wirtschaftlichen Situation dieser 

Unternehmen, bezogen auf Gewinn und Umsatz, vorliegen.  

Die Koalitionsvereinbarung vom Dezember 2016 sieht vor, „die Beratung von 

Unternehmungen der solidarischen und genossenschaftlichen Ökonomie (zu) stärken und in 

der Wirtschaftsverwaltung institutionell (zu) verankern, damit diese die Förderprogramme 

des Landes besser nutzen können.“ Auf die Frage nach den konkreten Maßnahmen wurde 

auf eine erste Beratung mit Akteuren der solidarischen Ökonomie, die man in der vorherigen 

Antwort zu den betreffenden Unternehmen in Berlin nicht so recht benennen konnte, im 

Dezember 2017 verwiesen, der eine nächste Beratung im 2. Halbjahr 2018 folgen soll. Dort 

ist dann allerdings von „Sozialen Unternehmen“ die Rede, nicht mehr von solidarischer 

Ökonomie! Man könnte vermuten, da sind bestimmte Begrifflichkeiten nicht so klar erkannt 

worden. 

 

Und um die Ausgangsfrage nach Beratung und Förderung abschließend zu beantworten, 

heißt es dann „Initiativen zur Bewertung, Dokumentation und Sichtbarmachung des 

Engagements der Sozialen Ökonomie werden derzeit vom Senat nicht unterstützt.“ Eine 

Zertifizierung von Landesunternehmen nach den Vorgaben der GWÖ wie in Stuttgart wird es 

in Berlin wohl nicht geben, denn „Der ,Gemeinwohlansatz’ der Landesbeteiligungen ergibt 



sich aus § 65 LHO.“ Übrigens, in der gesamten Landeshaushaltsordnung gibt es das Wort 

„Gemeinwohl“ nicht, auch nicht in der Berliner Landesverfassung von 1995. 

RS 

 

 

Meldungen aus der Wirtschaft  

 

Definition von Kleinstunternehmen 

In einer kleinen Anfrage fragten Anfang April die Abgeordneten der Linksfraktion die 

Bundesregierung, wie viele Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen es gemäß EU-

Definition in Deutschland gibt, wie viele Menschen diese beschäftigen und welche 

Wertschöpfung sie erzielen. Zudem geht es um deren Teilhabe an der öffentlichen 

Auftragsvergabe. Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen beschäftigten den Hauptanteil 

der Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft, heißt es zur Begründung in der Kleinen Anfrage. 

Die Antwort der Bundesregierung liegt noch nicht vor. 

 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/014/1901496.pdf  

 

Veranstaltungen 

 

03. – 07. Oktober 2018 XVI. OWUS-Unternehmerfahrt nach Bratislava (Slowakei) 

 

Links 

OWUS auf  www.facebook.com/owus.dachverband  

 

https://oxiblog.de Wirtschaft anders denken 

 

http://unternehmenhandeln.de/  (ehemals KMU gegen TTIP) 

 



http://mitmachihk.berlin/#ziele für eine starke Opposition in der IHK Berlin 

 

https://www.ecogood.org/de/ Gemeinwohl-Ökonomie  

 

http://www.thinktank-linke-wirtschaftspolitik.berlin/ LAG Linke Wirtschaftspolitik Berlin  

 

 

 

Der OWUS-Newsletter kann online über die Homepage www.OWUS.de abonniert werden 
bzw. direkt über kontakt@OWUS.de  

 

Unsere Geburtstagskinder für den Mai 2018 
 
Eike Weichert  01.05.   
Schlangen, Dietmar 01.05.    
Kai Boeddinghaus 09.05. 
Förster, Daniel 19.05. 
Frieß, Gisela  20.05. 
Klaus Apel   25.04.               

 
Herzlichen Glückwunsch!!!!!! 
 
Euch allen einen schönen  1. Mai!  
 
Euer OWUS Vorstand  
 
 
Falls Ihr den Newsletter abbestellen möchtet, sendet einfach eine Antwortmail an den Absender  
heinrich-berlin@kabelmail.de .  


