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Aus wirtschaftlicher Vernunft und sozialer Verantwortung 

 

 
Advent, Advent, das erste Lichtlein brennt – wir wünschen allen unseren Lesern sowie 

deren Mitlesern eine schöne Adventszeit und einen kraftvollen Endspurt zur Erfüllung 

der persönlichen und unternehmerischen „Planaufgaben“ 2017. 

 

OWUS-Dachverband  

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

VORMERKEN! 

Wie wir bereits in vorherigen Ausgaben unseres Newsletters informiert haben, ist für den 17. 

März 2018 in Berlin die 3. KMU-Konferenz von OWUS und der RLS geplant. Der Vorstand 

von OWUS Berlin-Brandenburg hat sich im November auf seiner Beratung mit dem Stand 

der inhaltlichen und organisatorischen Vorbereitung befasst.  

 

Das Thema der Konferenz wird sein: „Kleinunternehmen und Solo-Selbständige heute – 

ihr Platz in einer sich ständig verändernden Arbeitswelt“ In einem ersten Block sollen in 

Form von Impulsreferaten und Podiumsgesprächen die Auswirkungen der neoliberalen 

Wirtschaftspolitik seit den 1980er Jahren auf die Entwicklung der Solo-Selbständigkeit, die 

insbesondere durch Outsourcing von Dienstleistungen zu einer zunehmenden Prekarisierung 

auch von Selbständigen geführt hat, diskutiert werden. Mit Blick nach vorn geht es auch um 

die Zukunft von Kleinunternehmen und Solo-Selbständigen in der digitalen und zunehmend 

arbeitsteiligen Dienstleistungsgesellschaft. 

Auf diese Entwicklung haben die aus der Ära von Bismarck stammenden Sozialsysteme in 

Deutschland bisher keine ausreichenden Antworten gefunden. Durch die lückenhafte 

Einbeziehung in die Sozialsysteme besteht ein hoher Reformbedarf. Mit dieser Thematik soll 

sich anknüpfend an die OWUS-Sozialcharta die Konferenz im 2. Block befassen.  



Wir rechnen mit ca. 100 Teilnehmern aus den Landesverbänden von OWUS, Gästen aus 

anderen Verbänden sowie mit Vertretern aus Politik und Verwaltung. Medienpartner ist 

wieder das „neue deutschland“. Interesse an einer Teilnahme kann bereits unter 

kontakt@owus.de bekundet werden.  

 

Der Versuch, zu Fuß nach Jamaika zu kommen 

Mit „Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren“ hat die FDP mitten in der Nacht 

ganz spontan einen griffigen Slogan für ihre Entscheidung gefunden. Ursache sei der 

mangelnde "Modernisierungswillen" der anderen Parteien gewesen. Das klingt gut, eine 

Werbeagentur hätte es nicht besser formulieren können. Aber was heißt denn nun 

Modernisierung?  

Aus Sicht der FDP-Generalsekretärin ist dies u.a. die Abschaffung des 

Solidaritätszuschlages, qualitativ bessere Bildung statt mehr Beton, Flexibilisierung der 

Arbeitswelt und bessere Unterstützung von Existenzgründungen, auch von 

Einzelgründungen (im Morgenmagazin am Tag nach Jamaika). Und da ist sie wieder, die 

Steuersenkungspartei der Besserverdiener! Der Wegfall des Solidaritätszuschlages 

begünstigt vor allem Besserverdienende, denn Geringverdiener zahlen keinen 

Solidaritätszuschlag oder nur einen geringeren Prozentsatz. Mehr Qualität in der Bildung, 

weniger Beton - also Digitalisierung mit Laptops und Whiteboards in maroden 

Schulgebäuden? In einer modernisierten Arbeitswelt sollen Arbeitnehmer flexibel 

entscheiden können, wann (und wo) sie arbeiten wollen. Und die Arbeitgeber müssen sich 

das dann sicher auch noch gefallen lassen? Oder ist es eher im Interesse des neoliberalen 

Wirtschaftsmodells, noch mehr aus dem „Humankapital“ rauszuholen? Einzelgründungen 

sollen stärker unterstützt werden, also weitere „Förderung“ von Solo-Selbständigkeit durch 

flexibles und modernes Outsourcen von Arbeit? Damit verbunden ist das Auslagern von 

Risiken auf Solo-Selbständige, die häufig außerhalb der sozialen Sicherungssysteme 

stehen. Wenn dies unter Modernisierung verstanden wird, dann hat die FDP Recht. Besser 

nicht von ihr regiert zu werden, als von ihr falsch (= neoliberal) regiert zu werden. 

"Wirtschaftliche Vernunft und soziale Verantwortung" sehen aus unserer unternehmerischen 

Sicht anders aus. 

Der stellv. Vorsitzende des OWUS-Dachverbandes Gerd Beck hatte zu Beginn der 

Sondierungsgespräche den Generalsekretären der vier beteiligten Parteien unsere 

Sozialcharta als nochmalige „Gedächtnisstütze“ übermittelt. Da die FDP eine Pause im 

Bundestag eingelegt hatte, kannte sie unsere Vorschläge noch nicht. Reaktionen sind bisher 



nicht bekannt. Sollte jetzt die SPD in Gespräche eintreten, wird OWUS ihr ebenfalls ein 

Erinnerungsschreiben zukommen lassen. 

RS 

 

Sozialcharta für Solo-Selbständige und Kleinunternehmer 

Weg mit der Mindestbeitragsbemessungsgrenze! 

Die Fraktion der LINKEn im Bundestag setzt erfreuerlicherweise da an, wo sie bereits vor der 

jüngsten Bundestagswahl aktiv war. Diese Woche wurde ein Antrag (DS 19/102) mit dem 

Titel „Geringverdienende Selbstständige und andere freiwillig Versicherte entlasten“ 

veröffentlicht, der am 22. November im Bundestag eingereicht wurde. Darin wird die 

Bundesregierung (die Frage ist nur, welche und wann?) u.a. aufgefordert, einen 

Gesetzentwurf vorzulegen, wonach die Mindestbeitragsbemessung für hauptberuflich 

selbstständig Tätige sowie die allgemeine Mindestbeitragsbemessung für freiwillig 

Versicherte auf die Geringfügigkeitsgrenze von derzeit 450 Euro abgesenkt wird. Bei 

höheren Einkommen sollen einkommensabhängige Beiträge gelten. Zugleich sollen alle 

Beitragsschulden erlassen werden, die im Zusammenhang mit der (Nicht-)Zahlung der 

bisherigen Mindestbeiträge bis zu dieser Neuregelung entstanden sind. 

https://www.linksfraktion.de/parlament/parlamentarische-initiativen/detail/geringverdienende-

selbststaendige-und-andere-freiwillig-versicherte-entlasten/  

 

„Warum behandelt Deutschland seine Selbständigen so schlecht?“ 

war ein bemerkenswertes Zitat auf dem Herbstforum des Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaftlichen Institutes (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung Ende November in 

Berlin (https://www.boeckler.de/index_wsi.htm).  

Im einem der drei Panel ging es am 29. November um die Sozialen Rechte von 

Selbständigen. Das Thema ist also auch bei den Gewerkschaften inzwischen fest verankert. 

In ihrem sehr interessanten Vortrag „Soziale Rechte von Solo-Selbständigen in Deutschland 

und Europa“ führte Frau Dr. Schulze Buschoff neben den bekannten Fakten zur Solo-

Selbständigkeit die Schwachstellen vor allem in Deutschland auf. So sind drei Viertel aller 

Selbständigen ohne eine obligatorische Alterssicherung. Bei ihren Überlegungen, dass alle 

Selbständigen Pflichtmitglieder in der gesetzlichen Rentenversicherung werden sollten, 

verwies sie auch auf das ungelöste Problem der Arbeitgeberanteile. In einigen Branchen 

könnten Auftraggeberabgaben nach dem Modell der Künstlersozialkasse eine Lösung sein, 



in anderen Bereichen läuft es evtl. auf eine Lösung mit Steuermitteln hinaus (der 

österreichische Staat beteiligt sich bspw. an den Beiträgen der Selbständigen zur  

Altersvorsorge).  

Frau Dr. Abbenhardt und Prof. Dr. Pongratz von der Ludwig-Maximilian-Universität München 

stellten die Ergebnisse ihrer im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung erstellten Studie zur 

Interessenvertretung von Solo-Selbständigen vor (auch OWUS wurde interviewt). Sie 

verwiesen dabei u.a. auf das Problem der großen Heterogenität dieser Gruppe und damit auf 

Schwierigkeiten, sich auch in bestehenden Verbänden und Kammern zu artikulieren und auf 

ihre Probleme hinzuweisen.  

 

Im OWUS-Newsletter 12/2017 werden wir näher über diese Veranstaltung informieren. 

https://www.boeckler.de/veranstaltung_110260.htm  

 

 

Die bei Change.org laufende Petition „Gerechte Krankenversicherungsbeiträge für 

geringverdienende Selbständige“ zeigt auch weiterhin Wirkung. 

(https://www.change.org/p/bundesgesundheitsministerium-gerechte-

krankenkassenbeitr%C3%A4ge-f%C3%BCr-geringverdienende-selbst%C3%A4ndige. Bei 

Redaktionsschluss dieser Ausgabe des Newsletter wurde die Petition bereits von über 

106.000 Unterstützern unterschrieben.  

 

Kampagne „Reichtum umverteilen – ein gerechtes Land für alle!“  

Wie bereits im Newsletter Oktober informiert, ist die übereinstimmende Meinung im 

Trägerkreis des Bündnisses „Reichtum umverteilen - jetzt erst recht!“ 33 Träger- und 20 

Unterstützerorganisationen hatten sich vor der Bundestagswahl mit einem entsprechenden 

Appell an die Öffentlichkeit gewandt. Sollte es zu Koalitionsverhandlungen kommen, werden 

die Verhandlungspartner, die die Kampagne des Bündnisses unterstützt haben, an ihre 

bisherige Haltung erinnert werden. In Vorbereitung ist ein gemeinsamer offener Brief an die 

künftigen Koalitionäre mit den Forderungen der Kampagne. Bündnis 90/Grüne und das 

Forum Demokratische Linke in der SPD DL21 gehörten übrigens mit zum Unterstützerkreis 

des Bündnisses. https://www.reichtum-umverteilen.de/buendnis/  

 



Bündnis „Direkte Demokratie auf Bundesebene“ 

Auch dieses Bündnis machte während der inzwischen gescheiterten Jamaika-Gespräche 

medienwirksam auf sich aufmerksam. Nähere Informationen dazu auf https://www.mehr-

demokratie.de/themen/volksabstimmungen/bundesweite-volksabstimmung/. Dort kann auch 

die Unterschriftenliste runtergeladen werden.  

 

Aus den Landesverbänden  

OWUS Berlin-Brandenburg 

Treffen mit Brandenburger Vertretern der Partei DIE LINKE in Potsdam 

Am 28. November 2017 fand in Potsdam ein Gedankenaustausch zwischen Vertretern der 

LAG Linke UnternehmerInnen und des OWUS-Vorstands mit dem Landesvorsitzenden der 

LINKEn, Christian Görke, sowie dem Fraktionsvorsitzenden im Brandenburger Landtag, Ralf 

Christoffers, statt. Ziel des Gespräches war es, gemeinsam nach Wegen zu suchen, um die 

bestehende gute Zusammenarbeit weiter zu intensivieren. Es bestand Übereinstimmung, 

dass in einer sich ständig verändernden Arbeitswelt Verbesserungen der sozialen 

Absicherung der Solo-Selbständigen und Kleinunternehmern zwingend notwendig sind. Die 

Initiative der Brandenburger Landesregierung, Anfang 2017 gemeinsam mit den Ländern 

Berlin und Thüringen im Bundesrat einen Beschluss zur Änderung der 

Mindestbeitragsbemessungsgrenze für Selbständige herbeizuführen, war ein wichtiger 

Schritt zur Verbesserung der sozialen Absicherung. Der Druck auf die geschäftsführende 

bzw. künftige Bundesregierung muss diesbezüglich aufrechterhalten bzw. verstärkt werden. 

Diskutiert wurden auch die Möglichkeiten, wie OWUS und die LAG die Bemühungen der 

Partei DIE LINKE, sich noch stärker den Alltagssorgen auch der Selbständigen im Land 

zuzuwenden, unterstützen können. Dazu gehört vor allem auch ein stärkeres Engagement in 

den ländlichen Regionen.  

Vereinbart wurde, im April 2018 eine gemeinsame Zusammenkunft der Landtagsfraktion mit 

dem Landesvorstand sowie Mitgliedern der LAG LiU und OWUS durchzuführen und dabei 

konkrete Arbeitsschritte einer engeren Kooperation zu beraten. 

 

Aus dem Vorstand  

Im Juli 2017 hatte sich der Vorstand an alle Mitglieder und Fördermitglieder des 

Landesverbandes gewandt, ihre bisherige Beitragshöhe gemäß Beitragsordnung zu 



überprüfen und ggfs. auch durch eine einmalige Spende einen Beitrag zur finanziellen 

Stabilisierung der Verbandstätigkeit zu leisten. Der Vorstand konnte bei seiner Beratung im 

November feststellen, dass diese Bitte auf eine beachtliche Resonanz gestoßen ist. Fast 

50% der angeschriebenen Mitglieder und Fördermitglieder haben ihren Mitgliedsbeitrag 

„nach oben“ angepasst bzw. eine Spende geleistet. Dies ist die Grundlage für einen stabilen 

Haushaltsplan 2018, den der Vorstand verabschieden konnte.  

Der Vorstand dankt allen Mitgliedern und Fördermitgliedern, die mit dieser positiven 

Beitragsänderung bzw. Spende eine zusätzliche Unterstützung für unseren Verband 

geleistet haben. 

Der Vorstand hat auch beschlossen, aus Gründen der Zeitökonomie die für April geplante 

Wahlversammlung im Anschluss an die KMU-Konferenz (voraussichtlich gegen 16.30 Uhr) 

durchzuführen. Er ging davon aus, dass zahlreiche Mitglieder an diesem Tag ohnehin im 

FMP1 sind und damit ein zusätzlicher Termin einen Monat später nicht erforderlich ist. 

 

Treffen mit dem belorussischen Unternehmerverband in Witebsk 

Im Rahmen einer Reise nach Belarus (SODI-Projekt „Vergesst nicht die Kinder von 

Tschernobyl“) hatte der Vorsitzende von OWUS Rolf Sukowski am 27. Oktober auch ein 

Treffen mit Vertretern des „Verbandes der Arbeitgeber und Unternehmer (ANP)“ des 

Gebietes Witebsk.  

Der Verband wurde ebenfalls 1994 gegründet und vertritt die Interessen der privaten KMU in 

dieser Region. Sein Motto ist "In der Einheit liegt unsere Kraft". Derzeit gehören ihm 180 

Mitgliedsunternehmen aus dem Oblast Witebsk an, in denen ca. 1.800 Beschäftigte  arbeiten 

- siehe auch http://www.anp-vitebsk.by/ru  

 

Als Ziele von ANP wurden insbesondere genannt 

 Unterstützung bei der Gestaltung der rechtlichen, sozialen und sozialen Bedingungen für 

eine nachhaltige Entwicklung des Unternehmertums;  

 Entwicklung der unternehmerischen Solidarität, Professionalität und wirtschaftlichen 

Tätigkeit sowie von Traditionen erfolgreicher legaler Geschäftstätigkeit;  

 Schaffung eines positiven Image für den unternehmerischen Sektor. 

 

Zu den aktuellen Aufgaben des Verbandes gehören  



 die Vertretung und der Schutz von Interessen und Rechten der Mitglieder des Vereins 

gegenüber staatlichen Stellen;  

 der Dialog mit Regierungsbehörden über legislative und regulatorische Dokumente, die 

die Tätigkeit von Unternehmen regeln;  

 die Beteiligung an der Durchführung regionaler, nationaler und internationaler 

Programme und Projekte zur Entwicklung des Unternehmertums in der Region und der 

Republik;  

 Unterstützung für Existenzgründer, Entwicklung der unternehmerischen Tätigkeit von 

Frauen sowie des Handwerks. 

 

Es ist also eine starke Übereinstimmung mit den Aufgaben und Zielen von OWUS 

festzustellen. Die wirtschaftspolitische Ausrichtung war jedoch nur schwer erkennbar. 

Generell muss gesagt werden, dass es sowohl bei diesem Gespräch sowie bei Besuchen im 

Kühlschrankwerk ATLANT in Minsk und in dem Agrarstädtchen Novka kaum möglich war, 

Hintergrundinformationen über das Wirtschaftssystem in Belarus zu erhalten. Es wurde 

allgemein als „sozial-orientiertes System“ beschrieben. Über das Wechselverhältnis 

staatlicher Planung und Eigenverantwortung der staatlichen bzw. privaten Unternehmen war 

bei diesen offiziellen Gesprächen kaum etwas zu erfahren. Angeblich soll der private Sektor 

einen Anteil von 22% an der Wirtschaftsleistung haben und 36% am Steueraufkommen des 

Landes.  

 

Zu den Strukturen von ANP gehören ein Klub für Buchhalter und Betriebswirte (eine Art von 

Senioren-Service, gegründet 2009), ein Klub für Jungunternehmer (seit 2011) sowie ein Klub 

für unternehmerisch tätige Frauen (seit 2001). ANP hat eine eigene Servicegesellschaft für 

Beratungsleistungen. Insbesondere die beiden Klubs für Existenzgründer und für 

Unternehmerinnen sind sicherlich interessante Erfahrungen auch zur Mitgliedergewinnung. 

ANP Witebsk ist Mitgründer der Unternehmerkonföderation auf Republiksebene 

(vergleichbar mit dem OWUS-Dachverband).  

http://www.anp-vitebsk.by/ru/news/associaciyu-posetil-nemeckiy-kollega-doktor-rolf-
sukovskiy  

RS 

 

 

 



Gemeinwohl-Ökonomie 

Europäisches Forum für soziale und solidarische Wirtschaft EFSSE 

Am 09. November fand in Brüssel in den Räumlichkeiten des Europäischen Parlaments das 

zweite Forum für Soziale und Solidarische Wirtschaft (SSE) in Europa statt. Organisiert 

wurde das Treffen von der Konföderalen Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken / 

Nordische Grüne Linke (GUE / NGL) und den europäischen SSE-Netzwerken (RIPESS, 

Cooperatives Europe, ENSIE, REVES, CECOP-CICOPA EUROPE), SOCIAL ECONOMY 

EUROPE). Mehrere Hundert Vertreter aus Mitgliedsländern der EU nahmen an diesem 

eintägigen Treffen teil, darunter auf Einladung der Fraktion auch der Vorsitzende von OWUS 

Rolf Sukowski. 

 

Was bedeutet SSE? Im Selbstverständnis des Forums (http://efsse.org) „ist die Soziale und 

Solidarische Wirtschaft ein alternativer Vorschlag gegenüber dem vorherrschenden 

Wirtschaftsmodell. Die SSE versteht die Wirtschaft nicht als Ziel, sondern als Mittel, um 

persönliches und gemeinschaftliches Wohlergehen und Entwicklung zu erreichen. 

Durch die Einbeziehung wirtschaftlicher Aktivitäten, die sich auf Menschen, ihre 

Gemeinschaften und die Umwelt konzentrieren, beeinflusst die SSE nicht nur die Art und 

Weise, wie die Produktion durchgeführt wird, sondern alle Aspekte des 

Wirtschaftsprozesses. Sie fördert gerechtere Produktionsverhältnisse und einen anderen 

Ansatz für die Güterverteilungsprozesse, fördert verantwortungsvollen konsum und verändert 

sogar die traditionellen Finanzierungsmodelle. 

Die SSE besteht aus Genossenschaften, Verbänden, Sozialunternehmen und Vereinigungen 

informeller (ungezwungener) Arbeitnehmer, anderen Basisgruppen und Einzelpersonen, die 

sich alle an den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Demokratie, der Zusammenarbeit, der 

Gegenseitigkeit, der gegenseitigen Hilfe und der Nachhaltigkeit orientieren.“ 

2,5 Millionen Unternehmen werden innerhalb der EU der SSE zugerechnet. Die 

Unternehmen der Gemeinwohlökonomie gehören sicherlich mit dazu. In den beiden 

Plenartagungen sowie verschiedenen Workshops legten über 50 Vertreter vor allem aus 

südeuropäischen Staaten wie Italien und Spanien ihre Vorstellungen und Erfahrungen sozial-

solidarischen Wirtschaftens dar. Aus Deutschland war kein Beitrag vorgesehen. Unter dem 

Begriff „Soziale und Solidarische Wirtschaft“ gibt es in den einschlägigen Suchmaschinen 

auch kaum Einträge in deutscher Sprache.  

RS 



 

Bilanzierung 2018 

Die Ende 2015 vorgelegten Gemeinwohlberichte mit Bilanzen von drei Mitgliedsunternehmen 

sowie dem Landesverband Berlin-Brandenburg laufen nach zwei Jahren Gültigkeit Ende 

dieses Jahres aus. Unsere Berliner Mitgliedsunternehmen CORONA Bürotechnik GmbH 

sowie GefAA TELECONSULT UG haben beschlossen, sich Anfang 2018 gemeinsam mit 

anderen Unternehmen erneut der Zertifizierung zu stellen. Der Vorstand des OWUS-

Landesverbandes hat beschlossen, für den Verband keine neue Bilanzierung anzustreben. 

Als Verein werden in Bezug auf die zu bewertende ehrenamtliche Vorstandstätigkeit keine 

neuen Ansatzpunkte gegenüber dem Bericht 2015 gesehen. 

 

Meldungen aus der Wirtschaft 

Parität in der Krankenversicherung 

Arbeitgeber und Versicherte sollten nach Ansicht der Fraktion DIE LINKE wieder zu gleichen 

Teilen an der Finanzierung der Krankenversicherungsbeiträge beteiligt werden. 2003 sei mit 

dem von SPD, Union und Grünen beschlossenen GKV-Modernisierungsgesetz die hälftige 

Beitragszahlung abgeschafft worden, heißt es in einem Antrag (19/104) der Fraktion. Infolge 

dessen hätten die Versicherten seit Mitte 2005 mehr Beiträge an die Krankenkassen gezahlt 

als ihre Arbeitgeber. 

Quelle: hib – heute im bundestag Nr. 574 (29.11.2017)  

https://www.bundestag.de/hib#url=L3ByZXNzZS9oaWIvMjAxN18xMS8tLzUzMjg0OA==&mo

d=mod454590  

 

Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes 

Der gesetzliche Mindestlohn soll auf zwölf Euro pro Stunde erhöht werden. Das verlangt die 

Fraktion Die Linke in einem nun vorgelegten Antrag (19/96). Sie kritisiert darin, dass der 

Mindestlohn mit 8,50 Euro brutto pro Stunde schon bei seiner Einführung zu niedrig gewesen 

sei und auch die derzeit gültigen 8,84 Euro pro Stunde nicht ausreichten, um Armut trotz 

Arbeit und Altersarmut zu verhindern. 

Quelle: hib – heute im bundestag Nr. 575 (29.11.2017) 



https://www.bundestag.de/hib#url=L3ByZXNzZS9oaWIvMjAxN18xMS8tLzUzMjg2OA==&mo

d=mod454590 

 

Veranstaltungen 

Vorankündigungen (Einladungen erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt) 

12. Januar 2018 Unternehmerfrühstück Marzahn-Hellersdorf mit der  

   Landesvorsitzenden der Partei DIE LINKE Katina  

   Schubert (MdA) sowie der Vizepräsidentin des  

   Abgeordnetenhauses Manuela Schmidt (MdA) über ein Jahr Rot- 

   Rot-Grün in Berlin 

16. Januar 2018 Unternehmerstammtisch Berlin mit dem Bürgermeister und  

   Senator für Kultur und Europa Klaus Lederer im ABACUS  

   Tierpark-Hotel Berlin-Lichtenberg 

17. März 2018 3. KMU-Konferenz von OWUS und der Rosa- 

   Luxemburg-Stiftung, Franz-Mehring-Platz 1 in 10243 Berlin, mit  

   anschließender Wahlversammlung von OWUS Berlin- 

   Brandenburg (Achtung – Terminänderung!) 

 

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  

 

 
 
Unsere Geburtstagskinder für den Dezember 2016 
 
   
Werner Markert 10.12. 
Karin Habermann 14.12. 
Rolf Sukowski 29.12. 
 
Herzlichen Glückwunsch!!!!!! 
 
 
 
Neu:  

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

 
 
 
 
 
 
 
Euer OWUS Vorstand  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falls Ihr den Newsletter abbestellen möchtet, sendet einfach eine Antwortmail an den Absender  
heinrich-berlin@kabelmail.de .  


