
                                                                                  
 
 

                                                                                                                    

An alle Mitglieder des 
OWUS-Thüringen e. V. 
 
 

 
Liebe Mitglieder des OWUS-Thüringen e. V., 
 
das an Wahlen reiche Jahr 2013 ist nun schon meh
dennoch möchte ich Euch noch die besten Wünsch
 
Von etlichen Mitgliedern bin ich gefragt worden, wa
2012 getan hat. 
Ich beantworte diese Frage in Anlehnung an die Pa
Satz: OWUS wirkt. 
 
OWUS wirkt für die Interessen der Klein- und mittel
ist das Papier der Linksfraktion im Bundestag zur so
mittelständischen Unternehmern, welches ohne den
OWUS-Sachsen e. V. und des OWUS-Dachverban
dieses Dokument, das Ihr auf unserer Homepage fi
Vorstellungen entspricht, so sind wir doch einen gew
die anderen Parteien. Es kommt nun darauf an, das
der LINKEn  annehmen, in einer regen Diskussion u
Erfahrungen einzubringen. 
 
OWUS wirkt für eine sozial-ökologische Umgestaltu
Anregung, die ich von einer Veranstaltung der Rosa
beschäftigt sich OWUS mit der Idee der Gemeinwo
darum, dass das Primat der Finanzbilanz und des F
des Beitrages eines Unternehmens zum Gemeinwo
KollegInnen aus dem OWUS-Berlin / Brandenburg i
interessante Erfahrungen gemacht. 
 
Wir als OWUS-Thüringen haben die Anregungen ei
Thema Genossenschaften aufgegriffen und uns gan
Im Ergebnis können wir feststellen: OWUS wirkt be
Gemeinsam mit KollegInnen des OWUS-Bayern ha
Thüringen e. G. – kurz SOLide e. G. gegründet.  
Wir sind der Meinung es reicht nicht, nur von der En
für alle zu reden. Wir wollen in der Praxis zeigen, da
sind.  
Die ersten Projekte der SOLide e. G. wurden in Ble
Alle OWUS-Mitglieder und weitere InteressentInnen
und durch eine aktive Mitarbeit ein Stück Wirtschaft
 
OWUS wirkt international. Unter der Federführung u
Brandenburg wurden die Kontakte zur Bolivarischen
bereits mehrere ergebnisreiche Zusammenkünfte m
Venezuelas. Dabei wurde das Interesse an einer in
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r als einen Monat alt, die erste Wahl entschieden, 
e des OWUS-Landesvorstandes übermitteln. 

s unser Verband eigentlich im vergangenen Jahr 

rtei, der wir uns verbunden fühlen, gerne mit dem 

ständischen Unternehmen. Jüngstes Beispiel dafür 
zialen Absicherung von Klein- und 
 beharrlichen Druck unserer KollegInnen des 

des sicher nicht entstanden wäre. Auch wenn 
ndet, noch nicht in allen Punkten unseren 

altigen Schritt nach vorne gekommen – weiter als 
s wir das Angebot von Fraktion und Parteivorstand 
nseren Sachverstand und unsere praktischen 

ng des Wirtschaftslebens. Ausgehend von einer 
-Luxemburg-Stiftung in Brüssel mitgebracht habe, 

hl-Ökonomie. Dabei geht es ganz kurz gesagt 
inanzgewinns aufgehoben und durch das Primat 
hl ersetzt wird. Inzwischen haben erste 
hre erste Gemeinwohl-Bilanz erstellt und dabei 

ner Fachtagung der Linksfraktion im Landtag zum 
z aktiv mit dieser Unternehmensform beschäftigt. 

i der Energiewende. 
ben wir die Solidarische Energiegenossenschaft 

ergiewende und bezahlbarem Zugang zu Energie 
ss die Thesen aus den Papieren auch umsetzbar 

icherode realisiert.  
 sind eingeladen, der SOLide e. G. beizutreten 
sdemokratie und Gemeinwohl-Ökonomie zu leben. 

nserer KollegInnen des OWUS-Berlin / 
 Republik Venezuela wieder neu aktiviert. Es gab 
it dem Botschafter und weiteren VertreterInnen 

tensiven wirtschaftlichen Zusammenarbeit 

mailto:rosel.neuhaeuser@t-online.de


bekundet. Voraussichtlich im Juni 2013 wird es eine deutsch – venezolanische Wirtschaftstagung in 
Berlin geben. Interessierte Unternehmen sind herzlich eingeladen, sich bei 
mir zu melden. Ich werde die Infos sammeln, weiterleiten und den Weg begleiten. 
 
Es gibt also einige Bereiche in den OWUS wirkt auch wenn wir hier in Thüringen im Jahr 2012 nicht 
mit einer Vielzahl von eigenen Veranstaltungen geglänzt haben und unsere Pressemitteilungen in der 
UNZ keine Beachtung fanden.  
 
Mit Blick auf die anstehenden Wahlen zum Bundestag 2013 und zum Landtag in 2014 kommen 
wichtige politische Aufgaben auf uns zu. 
Wie bei allen Wahlen wollen wir auch diesmal wieder die Partei DIE LINKE unterstützen. Wir wollen 
durch eine aktive Beteiligung an der Debatte zum Wahlprogramm dazu beitragen, dass deutlich wird, 
dass es besonders für die KleinunternehmerInnen und kleinen MittelständlerInnen eine Alternative zu 
den Parteien gibt, die meinen, die wirtschaftspolitische Kompetenz für sich gepachtet zu haben. 
Wir wollen dazu beitragen, dass im Wahlkampf DIE LINKE nicht nur durch populistische Parolen zu 
Steuer- und Wirtschaftsthemen wahrgenommen wird, sondern durch die fachliche und praktische 
unternehmerische Kompetenz. 
Da wir hier in Thüringen die besondere Verantwortung haben, uns im Wahlkampf mit dem 
Haushaltsexperten Carsten Schneider von der SPD und der stellvertretenden Vorsitzenden des 
Bundestagsfinanzausschusses Steuerberaterin Antje Tillmann von der CDU zu messen, wird steuer- 
und wirtschaftspolitische Kompetenz einen hervorragenden Platz einnehmen müssen. 
Darum haben wir federführend im OWUS-Dachverband die beiliegenden OWUS-Wahlprüfsteine 
erarbeitet. Wir wollen diese nutzen um deutlich zu machen, wer im neuen Bundestag die Interessen 
der Klein- und mittelständischen Unternehmen vertritt. 
Meine Bitte an Euch ist es, die OWUS-Wahlprüfsteine aktiv zu nutzen und uns Eure Erfahrungen 
damit mitzuteilen. 
 
Natürlich kann unser OWUS-Thüringen nur so gut wirken, wie sich jedes einzelne Mitglied aktiv in die 
Arbeit einbringt. Wir als Vorstand können oft nur ahnen, wo Euch liebe Mitglieder der Schuh drückt, 
welche Veranstaltungen Ihr Euch wünscht oder welche Themen Euch interessieren, wo etwas 
passiert, wo wir uns einbringen können oder müssen. 
Deshalb bitten wir Euch dringend um Vorschläge, Hinweise und Anregungen. 
Nur gemeinsam sind wir eine starke Stimme für wirtschaftliche Vernunft und soziale Verantwortung ! 
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein erfolgreiches (Wahl)Jahr 2013. 
 
Im Namen des Vorstandes des OWUS-Thüringen e. V. 
 
Gerd Beck 
Vorsitzender   
 
 
 
 


