
Beratung der OWUS-Dachverbandskonferenz und des Dachverbandsvorstands  
 
Am 04. April 2014 fand die turnusmäßige Beratung der OWUS-Dachverbandskonferenz statt. 
Delegierte aus Berlin-Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen trafen sich in Berlin, um 
den Stand der Umsetzung der für den Zeitraum 2012 – 2015 beschlossenen Schwerpunkte der 
Verbandsarbeit zu beraten. Im Mittelpunkt der Diskussion stand die bevorstehende Einführung eines 
gesetzlichen Mindestlohnes, die Verbesserung der sozialen Absicherung von Unternehmern sowie die 
Novellierung des EEG. 
 
- Die Konferenz beschloss unter Bezugnahme auf die Antwort der Partei DIE LINKE zu den 

Wahlprüfsteinen, sich an die Bundestagsfraktion zu wenden und auf die Notwendigkeit 
flankierender Maßnahmen für von der Einführung eines Mindestlohnes betroffene 
Kleinunternehmer zu verweisen. In der Öffentlichkeit wird viel über Ausnahmeregelungen 
diskutiert. Da dies eine nicht zu rechtfertigende Benachteilung der Arbeitnehmer in diesen 
Bereichen wäre, tritt OWUS für unterstützende Maßnahmen gegenüber kleinen Unternehmern 
ein, damit diese wirtschaftlich in die Lage versetzt werden, einen Mindestlohn auch zahlen zu 
können (siehe dazu auch die Stellungnahme des Dachverbandes am 07. März 2014 im „Dialog 
zum Mindestlohn“). 

 
- Unterstützt wurde der Vorschlag aus Sachsen, sich an die Bundestagsfraktion DIE LINKE zu 

wenden, um auf der Grundlage des Fraktionsbeschlusses vom Februar 2013 „Sozialstaat für 
Selbständige, Freiberuflerinnen und Freiberufler – Grundsätze“ jetzt konkrete Gesetzesinitiativen 
zu ergreifen. 

 
- Der Vertreter aus Sachsen-Anhalt informierte über die beabsichtigten Änderungen zum 

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und die sich daraus ergebenen Konsequenzen u.a. für die 
Produzenten von Biogas-Anlagen. Die Konferenz unterstützte den Vorschlag des 
Landesverbandes, sich in dieser Frage ebenfalls an die Bundestagsfraktion DIE LINKE zu 
wenden. 

 
Die Dachverbandskonferenz traf auch wichtige organisatorische Entscheidungen zur Arbeit des 
Verbandes und wählte Kerstin Kassner aus Mecklenburg-Vorpommern zum Mitglied des 
Dachvorstandes. In einer anschließenden Vorstandssitzung wurde sie zur stellvertretenden 
Vorsitzenden gewählt. Sie löste damit Kornelia Möller aus Bayern ab, die aus gesundheitlichen 
Gründen von dieser Funktion zurückgetreten war. Kerstin Kassner ist Mitglied des Deutschen 
Bundestages und tourismuspolitische sowie kommunalpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE.  


