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Grußwort an die Tagung des Landesparteitages am 25./26.10.2008
Liebe Genossinnen und Genossen,
der Offene Wirtschaftsverband von klein- und mittelständischen Unternehmen, Freiberuflen
und Selbständigen in Thüringen e. V. übermittelt Euch zum Landesparteitag die herzlichsten
Grüße und wünscht Euch für die zu bewältigenden Aufgaben viel Erfolg.
Die Erarbeitung und Verabschiedung der Wahlprogrammatik für das Superwahljahr 2009
stellt uns alle vor große Herausforderungen. Es gilt zu beweisen, dass DIE LINKE nicht nur
eine Partei für soziale Fragen ist.
Insbesondere wird es darauf ankommen auch die wirtschaftspolitische Kompetenz der
LINKEn nachzuweisen und dabei zu bedenken, daß die Unternehmenslandschaft nicht nur
durch Konzerne, maßlose Managergehälter und gnadenlose Fixierung auf den Börsenkurs
geprägt wird.
Entsprechend unserem OWUS-Motto „Aus wirtschaftlicher Vernunft und sozialer
Verantwortung“ wollen wir gemeinsam mit Euch Wege aufzeigen, wie unternehmerisches
Handeln den Interessen der ganzen Gesellschaft dienen kann.
Die Thüringer Wirtschaft ist überwiegend geprägt durch mittlere, kleine und kleinste
Unternehmen, die gezwungen sind hier vor Ort zu arbeiten und zu leben.
Aus dieser Situation heraus tragen viele dieser Unternehmerinnen und Unternehmer dazu bei,
daß hier in Thüringen Arbeitsplätze erhalten oder geschaffen und junge Menschen ausgebildet
werden, daß Kultur, Sport und auch soziale Dienste arbeiten können.
Kurz gesagt diese Unternehmerinnen und Unternehmer wollen mit ehrlicher, guter Arbeit
erhrliches, gutes Geld verdienen, damit es ihnen, Ihren Familien und auch ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht, damit sie in ihre Betreibe und auch in das
gesellschaftliche Umfeld ihrer Betriebe investieren können.
Dazu brauchen sie Rahmenbedingungen, die von der Kommune über das Land bis zum Bund
und zur EU geschaffen werden müssen.
Hiezu zählen zum Beispiel:
- die Sicherung und Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur
- Änderungen in Vergabepraxis und Vergaberecht
- Veränderungen im Abgabensystem
- die Verbesserung der sozialen Sicherung für KMU und ihre Familien und nicht zuletzt
- die gezielte Förderung der KMU

Wir als OWUS-Thüringen e. V. wollen Euch mit unseren Erfahrungen und Kenntnissen aus
der täglichen unternehmerischen Praxis dabei unterstützen, diese und weitere Punkte in der
Wahlprogrammatik umzusetzen und im Wahlkampf offensiv zu vertreten.
Zeigen wir, daß wirtschaftliche Vernunft und soziale Verantwortung sich nicht ausschließen
sondern zusammengehören !
Sömmerda, 25.10.2008
Vorstand des OWUS-Thüringen e. V.

Gerd Beck
Vorsitzender
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