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Aus wirtschaftlicher Vernunft und sozialer Verantwortung 

 

Aus dem OWUS-Dachverband 

Treffen von Vertretern des OWUS Vorstandes mit der Vorsitzenden der Partei DIE LINKE, Katja 
Kipping (MdB), am 22. November 2016 in Berlin 

 

„Ein inspirierendes Gespräch“, so verabschiedete sich Katja Kipping vom Vorsitzenden des 

Dachverbandes OWUS e.V., Dr. Rolf Sukowski und dem stellv. Vorsitzendes von OWUS Berlin-

Brandenburg, Robert Gadegast, nach dem einstündigen Treffen im Deutschen Bundestag. Es war 

nach fast 20 Jahren das erste längere persönliche Gespräch zwischen einer/m Vorsitzenden der 

Partei DIE LINKE und Vertretern unseres Verbandes. Auch wir konnten im Ergebnis feststellen, es 

war ein sehr angenehmes und konstruktives Gespräch, in dem wir einen Meinungsaustausch über 

Möglichkeiten unserer weiteren Zusammenarbeit vor allem auch im bevorstehenden 

Bundestagswahlkampf führten. Im Mittelpunkt standen das derzeit erarbeitete Wahlprogramm der 

Linkspartei sowie grundsätzliche wirtschaftspolitische Themen. Wir ließen in diesem Zusammenhang 

nicht unerwähnt, dass es noch genügend ideologische Vorbehalte in der Partei zum Unternehmertum 

gibt, auch wenn sich in den vergangenen Jahren vieles verbessert hat. Katja Kipping begrüßte unsere 

Vorstellungen, eigene Anregungen für den Entwurf des Wahlprogramms vorzulegen. Dabei richteten 

wir die Aufmerksamkeit auf die Verbesserung der sozialen Sicherungssysteme für Kleinunternehmer 

und Solo-Selbständige und hoben die parlamentarischen Initiativen der Bundestagsfraktion der Linken 

hervor. Breiteren Raum im Gespräch nahmen unsere Anstrengungen zur Entwicklung einer 

solidarischen Ökonomie, insbesondere der Gemeinwohl-Ökonomie und der Erarbeitung von 

Gemeinwohlbilanzen ein. Katja Kipping zeigte sich sehr interessiert für diese alternative 

Wirtschaftsform und unterstützte uns in diesen Bemühungen. Gemeinwohlorientiertes Wohnen war 

eines ihrer Stichworte, über das mehr nachgedacht werden sollte, aber auch modifizierte 

Vergaberichtlinien in den Ländern und Kommunen, die das auf Gemeinwohl gerichtete Wirtschaften 

stärker würdigen. Katja Kipping informierte uns über die Initiative des Parteivorstandes, intensivere 

Kontakte mit den Bürgern im Rahmen der „Haustürgespräche“ zu pflegen und die Erkenntnisse mehr 

in den politischen Alltag der Partei einfließen zu lassen. Wir berichteten über unsere diesbezüglichen 

Erfahrungen, unterstrichen die Notwendigkeit mehr in den Flächenländern wirken zu müssen und 

schlugen deshalb vor, die vorhandenen Strukturen der Partei im ländlichen Bereich effizienter für die 

politische Wirksamkeit auch von OWUS zu nutzen. Unser Verband würde diesen Prozess mit seinen 

Möglichkeiten unterstützen. Dabei berichteten wir über gute langjährige Erfahrungen in Marzahn-

Hellersdorf, unsere Versuche in Berlin-Lichtenberg und Bestrebungen in der Gemeinde Nuthetal mit 



Kleinunternehmern intensiver in Kontakt zu treten. Auch den Aufbau eines Landesverbandes von 

OWUS in Mecklenburg-Vorpommern ließen wir nicht unerwähnt. Es war ermutigend zu hören, dass 

die Partei ostdeutsche Themen weiterhin in den Focus der politischen Arbeit der Partei stellen wird 

und unsere Bestrebungen damit in gleicher Richtung laufen. In Vorbereitung auf den kommenden 

Wahlkampf schlugen wir vor, die vor Jahren geübte Praxis, mit ostdeutschen Vereinen und Verbänden 

ein Treffen durchzuführen und einen Meinungsaustausch über Schwerpunkte des Wahlkampfes zu 

diskutieren, wieder zu beleben. Zum Schluss unseres Gespräches informierten wir Katja Kipping von 

unserem Vorhaben, 2018 eine Tagung in Berlin durchzuführen, die sich mit dem Verhältnis der Partei 

Die Linke zum Kleinunternehmertum und seiner Zukunft, beschäftigen soll. Sie sprach ihre 

Bereitschaft für eine inhaltliche Unterstützung dieser Beratung aus. Sicherlich wären weitere Themen 

noch zu diskutieren gewesen, aber die Haushaltsdebatte im Bundestag und damit der nächste Termin 

von Katja Kipping stand schon vor der Tür. Jedenfalls werden wir nicht weitere 20 Jahre warten, bis 

wir uns wieder zu einem Meinungsaustausch treffen. 

RoGa 

 

Aus den Landesverbänden  

OWUS Berlin-Brandenburg 

Wer „nein“ sagt muss auch sagen, wie es anders geht 

Ein Credo des Mitherausgebers der neuen Monatszeitschrift „OXI – Wirtschaft für Gesellschaft“ 

Wolfgang Storz, der zum traditionellen Unternehmerstammtisch von OWUS BB im Berliner 

Tierparkhotel „Abacus“ gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Verlages des „neuen deutschland“ 

Olaf Koppe, diese neue Publikation Berliner Unternehmern vorstellte. 

Drei gute Gründungsmotive für das Wagnis, in dieser Zeit des zunehmenden „Sterbens“ von 

Printmedien, mit einer solchen Monatszeitung auf dem Markt zu kommen: 

- verständlich über Wirtschaft zu berichten und dabei liegt der Schwerpunkt auf – verständlich, 

- wirtschaftliche Zusammenhänge werden oft durch die Medien „zerfaltet“ – OXI will sie wieder 

zusammenfügen zu einer ganzheitlichen Betrachtung, 

- in dieser pluralen Gesellschaft wird eine kritische Grundhaltung zu Wirtschaftsfragen benötigt, 

aber vor allem brauchen wir auch mögliche Lösungsansätze. 

Drei Monatsausgaben liegen inzwischen vor – als Beilage in der ersten Monats-Wochenendausgabe 

des „neuen deutschland“ und ab Dienstag der darauffolgenden Woche im Zeitungshandel. Sie waren 

hochinteressant und eben auch verständlich formuliert. Ein Experiment, welches Abonnenten benötigt, 

und dafür warben Wolfgang Storz und Olaf Koppe an diesem Abend.  

 



 

 

Die Diskussion unterstrich die Notwendigkeit einer solchen Zeitschrift, die mit ihren Inhalten gegen 

den neoliberalen Mainstream agiert und einen Beitrag leisten muss, „die Entbettung der Wirtschaft aus 

der Gesellschaft“ (Christa Luft) zu verhindern. Gleichzeitig will das Redaktionsteam „aufspüren, was 

es an guten Erfahrungen in der Welt gibt“ (Wolfgang Storz). Sicher gehört auch die Gemeinwohl-

Ökonomie als eine alternative Form des Wirtschaftens dazu und hier kann auch OWUS einiges an 

positiven Entwicklungen mitteilen. Angeregt wurden die Stammtischteilnehmer, den dazugehörigen 

blog im Netz für die Debatte bestimmter wirtschaftlicher Themen zu nutzen https://oxiblog.de . 

Bestellscheine für ein Abo von „OXI“ wurden zum Abschluss verteilt und ich hoffe, dass viele 

Teilnehmer der Veranstaltung dieses neue und so wichtige Projekt mit einem Abonnement 

unterstützen. Ich habe jedenfalls den Abo- Schein schon ausgefüllt. 

RoGa 

 

OWUS auf der VertreterInnenversammlung der LINKEn Brandenburg in Falkensee 

Am 26. November fand in Falkensee die Wahl der Brandenburger Kandidaten der Linkspartei für die 

Bundestagswahl 2017 statt. OWUS war zu dieser Veranstaltung mit einem Stand präsent, ebenso wie 

unsere Mitgliedsunternehmen „nd“ und „Der kleine Buchladen“ mit Göran Schöfer. Der Vorsitzende 

der Partei DIE LINKE Bernd Riexinger, der Landesvorsitzende und Finanzminister Brandenburgs 

Christian Görke sowie weitere Bundestagsabgeordnete begrüßten uns an unserem Stand und auch 

mit mehreren Vertretern von Landkreisen sowie mit Mitgliedern und Sympathisanten von OWUS 

führten wir konstruktive Gespräche. Intensiv debattierte ich mit Wolfgang Ackermann über die 

Situation in der Uckermark und die Schwierigkeiten in ländlichen Bereichen mit kleinen 

Gewerbetreibenden ins Gespräch zu kommen. Wir verabredeten, zum dortigen mittelständischen 

Verband der Unternehmer Kontakt aufzunehmen, um nach Möglichkeiten für gemeinsame Initiativen 

zu suchen. Auch die Zusammenarbeit mit der Brandenburger LAG LiU soll intensiviert werden. Mit Ute 

Hustig, Bürgermeisterin aus Nuthetal, waren wir uns einig, im kommenden Jahr in ihrem Amtsbereich 

mit Kleinunternehmern das Zusammenwirken in der Kommune zu diskutieren. Thematisiert wurde in 



den Gesprächen auch die ungenügende Beachtung der Probleme von Selbständigen z.B. hinsichtlich 

ihrer sozialen Absicherung in Basisorganisationen der Partei. Mitunter hilft erst das Zitieren aus dem 

Parteiprogramm, in dem die Unterstützung kleiner Unternehmer formuliert ist, um unter den 

Anwesenden Gehör zu finden. Ein Thema, das auch im Gespräch von OWUS mit Katja Kipping eine 

Rolle spielte. Insgesamt wichtige Gespräche, bei mäßigem „Absatz“ unserer ausliegenden 

Dokumentationen. 

RoGa 

 

Neue Mitglieder im Landesverband 

Mit der degewo AG wurde das größte kommunale Wohnungsbauunternehmen Berlins im November 

Mitglied in unserem Unternehmerverband. Als erstes deutsches Unternehmen hat degewo ihre 

Stadtrendite nach einer speziellen, von der Berliner Humbold-Universität entwickelten Formel ermitteln 

lassen. Stadtrendite bezeichnet die Möglichkeit, den Erfolg sozialen Engagements in Zahlen 

darzustellen; und zwar anhand positiver Entwicklungen in verschiedenen Wohnumfeldern, und auch 

ganz konkret als materiellen Gewinn für Berlin und die Berliner/innen. Als Ergebnis stellt das 

Unternehmen fest: „Soziales Engagement zahlt sich in jeder Hinsicht aus.“  

http://www.degewo.de/content/de/Unternehmen/4-4-Engagement-fuer-die-Stadt.html  

 

Ebenfalls als Mitglied können wir Torsten Fechner, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, begrüßen. Er 

arbeitet im Büro Potsdam der Frankfurter Beeh & Happich GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft. 

 

OWUS Sachsen 

 

Die Chemnitzer OWUS-Mitglieder haben in ihrer Beratung am 8. November 2016 beschlossen, 

gemeinsam auf einen oder mehrere Becher Glühwein auf den Chemnitzer Weihnachtsmarkt zu 

gehen. Treffpunkt ist am 14. Dezember 2016, 17.00 Uhr vor dem Eingang zum Neuen Rathaus 

(Treppen) in Chemnitz. Wer Lust hat, kommt einfach zu unserem Treff. 

 

OWUS Thüringen 

 

Auf dem Landesparteitag DIE LINKE in Thüringen Anfang November stellte der Landesvorsitzende 

von OWUS im Namen der LAG LiU zu einem Antrag zur Veränderung des Thüringer 

Vergabegesetzes des zusätzlichen Änderungsantrag N1  



„Die Vergabe öffentlicher Aufträge erfolgt bei gleicher Eignung vorrangig an Unternehmen, die eine 

Gemeinwohlbilanz erstellt, verteidigt und mit der Bewerbung um den Auftrag oder im 

Präqualifizierungsverfahren vorgelegt haben.“ Der Antrag wurde zur weiteren Behandlung an den 

Landesvorstand der Partei überwiesen. 

 

In einem Beschluss über Thesen zum Bundestagswahlkampf bekannte sich die Thüringer LINKE u.a. 

zu den Kleinunternehmern und Solo-Selbständigen:  

„Neue Formen der Arbeit – neue Sicherheiten: DIE LINKE muss auch für die neuen Formen der Arbeit 

(immer mehr Dienstleister_innen, (Solo-)Selbständige und digitale Arbeiter_innen) soziale 

Absicherungssysteme entwickeln, die tragfähig sind und Lebensplanung ermöglichen.“  

http://www.die-linke-thueringen.de/partei/organe/landesparteitag/eisenberg_november_2016/  

 

Informationen aus OWUS-Mitgliedsunternehmen 
„Saatgutvielfalt statt Einfalt“ 

Was haben MONSANTO, Saatgut und unsere Ernährung gemeinsam? Das war Gegenstand einer 

Veranstaltung unseres Mitgliedsunternehmen SODI e.V. mit dem Internationalen MONSANTO 

Tribunal am 29. November 2016 im taz-café. Mit verschiedenen Methoden behandeltes Saatgut 

überschwemmt den Markt. Der jahrhundertelang praktizierte Austausch von Saatgut unter den Bauern 

wird verboten und damit geht die Saatgutvielfalt verloren. So sichern sich Agrokonzerne wie 

MONSANTO und auch BAYER den uneingeschränkten Absatz ihrer Produkte. Harry May aus 

Südafrika berichtete, dass sich im traditionell aus Weizen und Soja gebackenen Brot inzwischen zu 

90% genmanipuliertes Sofamehl befindet, mit entsprechenden Folgen für die Bevölkerung. Und die 

Vorstandsvorsitzende des Freie Bäcker e.V. Anke Kähler stellte fest, dass die Industrialisierung in der 

Land- und Ernährungswirtschaft dem Handwerk die Existenzgrundlagen raubt. Und so bestimmen 

große Konzerne zunehmend in der gesamten Wertschöpfungskette, was wir künftig essen werden. 

Der Mitorganisator des Tribunals Hannes Lammler forderte zum entschiedenen Widerstand auf, um 

diese Machenschaften zu verhindern. 

Weitere Informationen unter: 

http://www.sodi.de/aktuell/nachrichten/news_detail/datum/2016/10/10/vergiften-vertuschen-vermarkten-monsanto/  

https://www.youtube.com/watch?v=9POzhYAVIkM  https://www.youtube.com/watch?v=85irt3bhia8  

www.monsanto-tribunal.org    http://www.forumcivique.org/dehttp://www.forumcivique.org/de 

http://die-baecker.org    http://www.wir-haben-es-satt.de/start/home/  

 

 

 



„Sozialcharta für Solo-Selbständige und Kleinunternehmer“  

Ein toller Filmclip aus Sachsen-Anhalt zum gesetzlichen Mindesthonorar! 
https://drive.google.com/file/d/0B1q4TXbiSvgXenc1aDNjV3hmTE0/view 

 

DIE LINKE am 10. November im Bundestag 
Sabine Zimmermann: „Viele Selbständige haben Probleme sich gegen Lebensrisiken wie Krankheit 

und Altersarmut abzusichern. Zur besseren sozialen Absicherung muss die Bundesregierung 

verschiedene Maßnahmen ergreifen, unter anderem den Beitrag zur Krankenversicherung für 

Geringverdiener reduzieren, die einkommensorientierte Einbeziehung in die gesetzliche 

Rentenversicherung, die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung am realen Einkommen orientieren 

sowie diese für weitere Gruppen von Selbständigen öffnen.“ 

Die Rede im Bundestag unter  
https://www.youtube.com/watch?v=13HmiP_RG5g&index=7&list=PLG4aoPhmPo8W9mYQLmilC5SUhLTQoRGrr  

 

Projekt Zukunft der SPD-Bundestagsfraktion  

Am 25. November stellte die SPD-Bundestagsfraktion ihr Projekt Zukunft – #NeueGerechtigkeit vor. 

OWUS war dazu eingeladen. Zu den drei darin enthaltenen Konzepten gehört „Neue Zeiten in der 

Arbeitswelt– soziale Absicherung für (Solo-)Selbständige verbessern“. Darin wird u.a. festgestellt: „Die 

ökonomische Situation von Soloselbständigen ist sehr unterschiedlich. Die Einkommens-Spreizung 

innerhalb dieser Gruppe ist größer als bei anderen Selbständigen und bei abhängig Beschäftigten. 

Wenn auch ein Teil der Soloselbständigen hohe Einkünfte erzielt, so erreicht doch die Hälfte dieser 

Erwerbstätigengruppe höchstens 12,70 Euro pro geleisteter Arbeits-stunde. Dieser sogenannte 

Medianwert liegt damit deutlich unter dem Wert von Selbständigen mit Beschäftigten (17,86 Euro) und 

sogar noch unter dem Wert der Arbeitnehmer (13,86 Euro).“  

Nun bleibt es abzuwarten, wann daraus konkrete parlamentarische Initiativen werden; siehe auch 

Information über den Innovationspreis der AGS in der SPD.  

http://www.spdfraktion.de/fraktion/projekt-zukunft/neue-zeiten  

 

Pressemitteilung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung vom 

09.11.2016 

Jetzt also auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW): „Insgesamt haben mindestens 

zwölf Prozent aller Selbständigen noch nicht hinreichend für das Alter vorgesorgt, denn sie zahlen 

weder in die gesetzliche Rentenkasse oder in eine private Versicherung ein, noch haben sie ein 

größeres Vermögen (von 100.000 Euro). Wenn man die Messlatte für das Vermögen auf 250.000 

Euro legt, gilt dies sogar für 16 Prozent aller Selbständigen, bei den Solo-Selbständigen sind es fast 



20 Prozent. Alles in allem sieht DIW-Forscher Karl Brenke bei den Selbständigen nicht die Gefahr 

einer massenhaften Altersarmut – aber eine beachtliche Minderheit könnte später auf den Bezug der 

Grundsicherung im Alter angewiesen sein.“  

Vollständiger Text unter https://www.diw.de/…/die_meisten_selbstaendigen_betreiben_a…  

  

EU klagt gegen Mindesthonorare  

„Die EU-Kommission hat Deutschland wegen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure vor 

dem Europäischen Gerichtshof verklagt. Wie die Behörde mitteilte, sieht sie in den Vorgaben zu 

Mindest- und Höchsthonoraren einen Verstoß gegen die EU-Dienstleistungsrichtlinie. 

Binnenmarktkommissarin Elzbieta Bienkowska betonte, das Anbieten von Dienstleistern solle 

erleichtert werden, so dass Verbraucher mehr Auswahl und niedrigere Preise bekämen. Die 

Kommission stößt sich vor allem an den Mindesthonoraren: Architekten und Ingenieure könnten 

derzeit bestimmte Preise für ihre Dienstleistungen in Deutschland nicht unterbieten.“ (dpa/nd 

18.11.2016) 

 

Neue Gewerkschaft gegründet 

Vom 18. – 20. November fand in Frankfurt/Main der Gründungskongress einer alternativen 

Hochschulgewerkschaft statt. Sie versteht sich als politische Gewerkschaft und will 

Interessenvertretung sein für alle Status- und Beschäftigtengruppen an der Universität 

(ausgenommen Professoren und -innen). Ausdrücklich werden auch die externen Lehrbeauftragten 

einbezogen. OWUS begrüßt die Gründung und wies in einer Grußadresse auf dem Beschluss zur 

Sozialcharta hin, in dem u.a. gesetzliche Mindesthonorare bspw. im Hochschul- und Bildungsbereich 

gefordert werden. 

https://unterbau.org/  

Neues zur Gemeinwohl-Ökonomie 

Koalitionsvereinbarung Berlin 
Auch durch das Bemühen unseres zertifizierten Landesverbandes Berlin-Brandenburg wurde in die 

Koalitionsvereinbarung des neuen rot-rot-grünen Senats unter der Überschrift „Solidarische 

Wirtschaft“ folgende Formulierung aufgenommen: 

„Die Koalition bekennt sich zu den Unternehmen und Initiativen in Berlin, die gemeinwohlorientiert 

wirtschaften und mit unternehmerischen Mitteln soziale und ökologische Ziele verfolgen. Solidarische, 

insbesondere genossenschaftliche Unternehmensformen haben aufgrund ihrer Struktur ideale 

Voraussetzungen unternehmerisches Handeln mit sozialen Werten und Nachhaltigkeitszielen zu 



verbinden. Genossenschaften haben sich auch in wettbewerbsintensiven Branchen durchgesetzt, sind 

stabile Unternehmen, verlässliche Arbeitgeber und haben sich jüngst als besonders krisenresistent 

bewiesen.  

Die Koalition wird die Beratung von Unternehmungen der solidarischen und genossenschaftlichen 

Ökonomie stärken und in der Wirtschaftsverwaltung institutionell verankern, damit diese die 

Förderprogramme des Landes besser nutzen können.“ 

Voller Wortlaut der Koalitionsvereinbarung unter http://www.die-linke-berlin.de/index.php?id=43680  

 

Abschlussbericht zum Förderprojekt der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
„Weiterentwicklung von KMU-Praxismodellen zum nachhaltigen Wirtschaften unter besonderer 
Berücksichtigung des Gemeinwohl-Ansatzes“ im Berichtszeitraum: 01.10.2013 bis 31.12.2015 

 

Der o.g. Abschlussbericht liegt jetzt vor und wird in Kürze auch unter unter 

https://www.dbu.de/projekt_31200/01_db_2409.html veröffentlicht werden. Innerhalb der 

Projektlaufzeit wurden insgesamt 33 Unternehmen für die Durchführung einer Gemeinwohl-

Bilanzierung gewonnen. Dazu gehören neben OWUS Berlin-Brandenburg mit Corona Bürotechnik 

GmbH, GefAA TELECONSULT UG, LERNSINN erlebbar e.V. sowie Unternehmensberatung & 

Training Dr. Sukowski vier weitere Mitgliedsunternehmen.  

 

Nachhaltigkeitsbilanzen im Detail strittig - Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der 
nichtfinanziellen Berichterstattung der Unternehmen in ihren Lage- und Konzernlageberichten 
(CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz) 

 
Am 08. November 2016 fand im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz des Bundestages eine 

öffentliche Anhörung zur Absicht der Bundesregierung, von Großunternehmen Jahresberichte über 

verantwortliches Verhalten gegenüber der Allgemeinheit zu verlangen, statt. Nach einer Meldung im 

„hib - heute im bundestag Nr. 651“ wurde dies weithin positiv aufgenommen. Weiter heißt es „Der 

europäische Gesetzgeber hat solche Berichtspflichten zur gesellschaftlichen 

Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility - CSR) in einer EU-Richtlinie 

(2014/95/EU) vorgesehen. Jetzt ist der Bundestag am Zug, dem ein Gesetzentwurf der 

Bundesregierung (18/9982) zur Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht vorliegt. 

Im Kern geht es darum, dass große kapitalmarktorientierte Unternehmen nicht mehr nur 

Jahresabschlüsse über ihre finanzielle Lage veröffentlichen sollen. Vielmehr sollen sie auch darlegen, 

welche Bilanz sie in Bereichen wie dem Umweltschutz, Menschenrechten, Arbeitnehmerrechten und 

der Korruptionsbekämpfung vorweisen können. 



Dass die Bundesregierung dabei weit hinter dem Wünschenswerten zurückbleibt, war die dezidierte 

Meinung von Christian Felber, österreichischer Autor und Vertreter der Gemeinwohl-Ökonomie-

Bewegung. Diese tritt nach Felbers Angaben für ein Wirtschaften nach ethischen Grundsätzen ein und 

zählt derzeit rund 400 Unternehmen als Mitglieder. Der Regierungsentwurf enthalte "Kann-

Bestimmungen statt Muss-Bestimmungen sogar bei Menschenrechtsverletzungen", kritisierte Felber. 

Grundtendenz sei, dass die Unternehmen durch die Umsetzung der EU-Richtlinie möglichst wenig 

belastet werden sollen. Dabei enthielten alle Verfassungen des Bundes und der Länder eine 

Gemeinwohl-Verpflichtung der Wirtschaft. 

In einem Punkt war sich Felber mit den meisten anderen Sachverständigen einig: Dass nicht nur 

kapitalmarktorientierte, sondern alle Großunternehmen zu CSR-Bilanzen verpflichtet werden sollten. 

Die Teamleiterin Unternehmensverantwortung der Organisation Germanwatch, Cornelia Heydenreich, 

wies darauf hin, dass nach dem Regierungsentwurf Konzerne wie Aldi, Lidl und Edeka überhaupt 

nicht berichtspflichtig seien. Für berichtspflichtige Unternehmen wiederum seien nur solche Angaben 

verpflichtend, die für den Geschäftsverlauf wesentlich sind. Dies lasse ihnen großen Spielraum, 

Unangenehmes zu verschweigen. Ins Gutdünken der Unternehmen sei insbesondere die 

Berücksichtigung ihrer Lieferketten in den CSR-Berichten gestellt.“ 

Quelle: hib - heute im bundestag Nr. 651  Weitere Standpunkte, auch konträre, siehe unter 
http://www.bundestag.de/hib/#url=L3ByZXNzZS9oaWIvMjAxNjExLy0vNDc5MTMw&mod=mod454590  

 

Wirtschaftsinformationen 

Neue Wohnungsgemeinnützigkeit – Linke Konzepte werden zu rot-rot-grünen 
Reformideen 
Presseerklärung von Heidrun Bluhm, Mitglied der Bundestagsfraktion DIE LINKE:  

  

„Die Anhörung der Experten zu den Anträgen von Linken und Grünen zur Einführung einer Neuen 

Wohnungsgemeinnützigkeit war ein großer Erfolg und ein wichtiger Schritt zur Umkehr der hilf- und 

ideenlosen Wohn- und Mietenpolitik der Bundesregierung. 

Wir begrüßen, dass sich nach den Grünen auch die SPD der Idee einer Neuen 

Wohnungsgemeinnützigkeit öffnet. Damit besteht über Fraktionsgrenzen hinweg bereits eine große 

Übereinstimmung darüber, dass die Wohnungsgemeinnützigkeit ein wichtiger Baustein einer 

zukünftigen Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik sein muss.“ 

Siehe auch http://www.heidrun-bluhm.de/bundestag/neue_wohnungsgemeinnuetzigkeit/  

 

 



Gesetz gegen Missbrauch von Leiharbeit beschlossen 

Am 21. Oktober 2016 wurde das Gesetz gegen Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen vom 

Bundestag beschlossen. Künftig darf ein Arbeitnehmer maximal 18 Monate verliehen werden, um so 

eine als missbräuchlich erachtete dauerhafte Leiharbeit zu verhindern. Spätestens nach neun 

Monaten erhalten Leiharbeiter die gleiche Vergütung wie Stammbeschäftigte. Der Arbeitgeber kann 

allerdings stattdessen auch ab der sechsten Beschäftigungswoche, einen aufwachsenden Zuschlag 

zum Tariflohn in der Zeitarbeit zahlen und dadurch die Angleichung auf 15 Monate strecken. 

https://www.bundesanzeiger-verlag.de/betrifft-unternehmen/compliance-sicherheit/aktuelles/news-details-
compliance/artikel/gesetz-gegen-missbrauch-von-leiharbeit-beschlossen-20398.html  

 

EU-Konferenz der Bundestagsfraktion DIE LINKE 

Am 23. September 2016 hatte die Fraktion DIE LINKE. im Bundestag zur Konferenz "Krise der EU – 

Zeit für einen linken Neustart" nach Berlin eingeladen. Einen Tag lang diskutierten Vertreterinnen und 

Vertreter aus europäischen Ländern über notwendige Änderungen und über Wege, wie diese erreicht 

werden können. Inzwischen liegt die Dokumentation der Konferenz vor. 

https://www.linksfraktion.de/mediathek/23092016-konferenz-krise-der-eu-zeit-fuer-einen-linken-neustart/  

 

Angebot der Deutschen Rentenversicherung 

Die Deutsche Rentenversicherung ist bestrebt, Rehabilitationsleistungen flexibler zu gestalten, um sie 

besser mit dem Beruf und der Familie in Einklang bringen zu können. Die Berufsbegleitende 

medizinische Rehabilitation (BbR) ist ein Modellprojekt, das in drei ambulanten Berliner Reha-

Einrichtungen ab Januar 2017 neu und vorerst zeitlich begrenzt angeboten wird. Es richtet sich an 

Berufstätige mit einer chronischen Erkrankung des Rückens, die aktuell arbeitsfähig sind. Neben dem 

Beruf finden in 12 Wochen für jeweils zwei Zeitstunden insgesamt 24 Therapieeinheiten statt, die sich 

inhaltlich an den Leistungen einer herkömmlichen medizinischen Rehabilitation orientieren. 

Gegenüber OWUS wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich dieses Angebot sowohl an die 

Inhaber von Unternehmen als auch die dort tätigen Beschäftigten richtet.  

http://www.deutsche-

rentenversicherung.de/Bund/de/Navigation/2_Rente_Reha/02_reha/01_grundlagen/modellprojekte/berufsbegleitende_reha_nod

e.html 

 

Verleihung des AGS Innovationspreises  2016 der SPD 

Am 25. November 2016 fand in der SPD Zentrale im Willy- Brandt- Haus die diesjährige Verleihung 

des AGS Innovationspreises, zu der auch OWUS eingeladen war, statt. Die Verleihung nahmen der 

Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Selbständigen in der SPD (AGS), Christian Flisek 



(MdB), und die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 

Frau Fahmini, vor. Das diesjährige Thema der Verleihung war die vorbildliche Handlung kleiner 

Unternehmer für die soziale Absicherung ihrer Arbeitnehmer. Ausgezeichnet wurden ausschließlich 

kleine Firmen aus den „alten“ Bundesländern. Insgesamt drei gleichwertige nichtdotierte Preise 

wurden an ein Steuerberatungsunternehmen, eine Unternehmensberatungsgesellschaft sowie ein 

Senioren Start-up verliehen. Interessant war, dass kein Gewerbebetrieb unter den Ausgezeichneten 

war, aus welchen Gründen auch immer. Ansonsten spielten Fragen der sozialen Absicherung auch in 

den Reden der Verleiher eine wichtige Rolle, zumal Stunden vorher die Ministerin für Arbeit und 

Soziales, Frau Nahles, auf einer Pressekonferenz ihr Rentenkonzept vorstellte, indem auch die 

Rentenabsicherung der Selbständigen eine entsprechende Rolle spielte. Es ist aber eben nur Konzept, 

ohne Übereinstimmung innerhalb der Koalition und damit wird es zur Zeit keine Verbesserung der 

Situation vieler Kleinunternehmer geben. 

RoGa 

 

Neues zur Kampagne „KMU gegen TTIP“ siehe www.kmu-gegen-ttip.de  

 

Veranstaltungen 

1. 08. Dezember 2016  Präsentation des Buches „Jetzt Reden Wir Weiter“, dem zweiten  
    Band des Kombinatsdirektoren- Projektes, von 15 – 18 Uhr im Salon  
    Rohnstock, Schönhauser Allee 12 in 10119 Berlin; 

 

Links 

OWUS auf  www.facebook.com/owus.dachverband  
 

https://oxiblog.de  

www.fabio-de-masi.de Homepage von MdEP Fabio de Masi (Fraktion GUE/NGL), u.a. im EP mit den Themen TTIP und 

Steueroasen befasst  

www.kmu-gegen-ttip.de  

  

 
 
 
 



Unsere Geburtstagskinder für den Dezember 2016 
 
   
Werner Markert 10.12. 
Karin Habermann 14.12. 
Rolf Sukowski 29.12. 
 
 
 
Herzlichen Glückwunsch!!!!!! 
 
 
 
 
 
 
Euer OWUS Vorstand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falls Ihr den Newsletter abbestellen möchtet, sendet einfach eine Antwortmail an den Absender  
heinrich-berlin@kabelmail.de .  


