Offener Wirtschaftsverband von kleinen und mittelständischen
Unternehmen, Freiberuflern und Selbstständigen e.V.

Mitgliederversammlung
OWUS Berlin-Brandenburg e.V.
Auszüge aus der Rede von Dr. Rolf Sukowski am 25. Februar 2011
Im Februar vorigen Jahres haben wir Bilanz gezogen über
15 Jahre OWUS und über die künftigen Anforderungen
beraten. Wie stehen wir heute – ein Jahr später – da und
wie soll es weitergehen? Diese Fragen beschäftigen viele
unserer Mitglieder. Der Vorstand ist der Meinung, dass
OWUS nach wie vor gebraucht wird – nicht als Selbsthilfegruppe für Unternehmer der 50+ Generation, sondern
als ein Wirtschaftsverband, der für eine Wirtschaftspolitik
außerhalb der herrschenden Denkstrukturen eintritt. Auch
die Partei, der viele von uns nahe stehen, braucht OWUS –
und das dringender denn je!

Dr. Rolf Sukowski, Vorstandsvorsitzender

Wenn sich jemand im Bundestag als die wahre Partei des
Mittelstands bezeichnet, dann betrachten wir dies nicht
als Ironie, um die Parteien zu ärgern, denen Wirtschaftskompetenz bereits in die Wiege gelegt war, sondern als
Ansporn. Dieses Land braucht tatsächlich eine Partei, die
für die Millionen kleinsten und kleinen Unternehmer, für
die Solo-Selbstständigen und Scheinselbstständigen eintritt.
Und diesen Anspruch werden wir als OWUS gemeinsam
mit den Arbeitsgemeinschaften Linker Unternehmerinnen und Unternehmer ständig gegenüber den Vertretern
der Partei DIE LINKE geltend machen. Klaus Ernst hat
im April vorigen Jahres vor Gewerkschaftern erklärt, dass
»eine LINKE, die keine Anerkennung in der organisierten
Arbeitnehmerschaft hat, ... eine Sekte« wäre. Ich habe ihm
daraufhin erwidert, auch eine LINKE ohne Unterstützung
unter den Unternehmern wird zur Sekte. Nach kurzem erstaunten Nachdenken widersprach er dem nicht. […]
Netzwerkfunktion als Markenzeichen
Vor einem Jahr habe ich bereits die Frage aufgeworfen –
welchen Nennwert hat es für einen Unternehmer oder
für eine Unternehmerin Mitglied bei OWUS zu werden?
Die Motive der Gründergeneration haben für die heutige
jüngere Unternehmergeneration keine Priorität mehr. Wir
dürfen diese Frage deshalb nicht vordergründig parteipolitisch beantworten, sondern wirtschaftspolitisch im Sinne
betriebswirtschaftlicher Kategorien. Welchen unternehmerischen Gewinn habe ich aus einer Mitgliedschaft in
einem linken Wirtschaftsverband? Wie kann linke Wirtschaftskompetenz genutzt werden, um mein Unternehmen erfolgreich am Markt zu halten? Wie kann ein Wirtschaftsverband mir helfen, meine tagtäglichen Probleme
im Unternehmen zu lösen? Welche Erfahrungen anderer

Unternehmer kann ich nutzen? Unsere Satzung setzt da
klare Prämissen, wir müssen sie nur noch konsequenter
umsetzen. Aufgabe Nr. 1 laut Satzung ist der »Aufbau eines
wirksamen Informations- und Beziehungssystems auf Unternehmerbasis, welches auf vielfältige Weise die Entwicklung der einzelnen Unternehmen befördert mit dem Ziel,
die Marktchancen der einzelnen Unternehmen zu erhöhen«. Hier ist die Chance für OWUS, man kann auch sagen
die Marktlücke. Die großen Wirtschaftsverbände werden
getragen vom Mittelstand im Sinne der KMU-Definition.
Die Probleme der kleinen Unternehmen spielen da – wenn
überhaupt – nur eine untergeordnete Rolle. Das gleiche
betrifft die Politik der IHK, insbesondere der Berliner. […]
Stört bei dieser Netzwerkfunktion die politische Nähe von
OWUS zu einer Partei? Man kann dies mit »ja« beantworten, im Sinne OWUS ist die Untergrundorganisation der
LINKEN. Dies wäre aber ein zu großes Kompliment an die
Partei. Man kann die Frage aber auch mit »nein« beantworten. Zumindest für Berlin und in Brandenburg kann man
feststellen, dass OWUS zwei Regierungsparteien sehr nahe
steht. Daraus sollte man schlussfolgern, dass damit auch
gewisse Einflussmöglichkeiten gegeben sind. Ich stelle diese theoretische Feststellung mal so in den Raum – Vertreter beider Landesparteien sind ja anwesend. Ich freue mich
immer wieder, wenn in der Presse von Zusammenkünften
und Empfängen der Landesregierung mit Wirtschaftsverbänden zu lesen ist. So viele Einladungen können gar nicht
verloren gegangen sein.
OWUS und DIE LINKE
Die Nähe zur Partei DIE LINKE kann auch deshalb als ungeeignet für eine Vernetzung erscheinen, weil dies in der
öffentlichen Wahrnehmung für viele eine Partei mit Sozialkompetenz, aber ohne Wirtschaftskompetenz ist. Kürzlich
las ich in einem Beitrag aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung
eine interessante Definition für Wirtschaftskompetenz –
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Teilnehmer der Mitgliederversammlung am 25. Februar 2011

Wirtschaftskompetenz wird gleichgesetzt mit Nähe zu den
Vertretern wirtschaftlicher Macht! Allein diese Nähe, evtl.
dokumentiert durch Spendenhöhe (Mövenpick), bringt
wirtschaftliche Kompetenz zum Ausdruck. Wenn dem so
ist, dann hat die LINKE zum Glück tatsächlich keine Kompetenz. Definiert man Wirtschaftskompetenz jedoch als
Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge, für eine
gerechte Verteilung des Volkseinkommens, für das Ein-

• Es nahmen 54 % der Mit
glieder von OWUS BerlinBrandenburg sowie 16 Gäste
teil.
• In der Diskussion äußerten
sich 7 Mitglieder und Gäste in
größerem Umfang.
• 4 Gäste erklärten ihren
Eintritt als Mitglied bzw.
Fördermitglied.
• Es wurden neue Mitglieds
ausweise ausgehändigt
• Die Satzung wurde um die
Möglichkeit einer Förder
mitgliedschaft ergänzt.
• Die Finanzordnung wurde
der geänderten Satzung
angepasst.
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Kommunalpolitische Konferenz
Mansfeld-Südharz
Zur Kommunalpolitischen
Konferenz Mansfeld-Südharz
mit dem Titel »Sta(d)tt
Ruinen soziale Kommune« lud
am 17. Februar 2011 Harald
Koch, MdB der LINKEn mit
Direktmandat, interessierte
Bürgerinnen und Bürger,
Bürgermeister, Stadträte und
Politikerinnen und Politiker
der LINKEn ein in das Grüne
Klassenzimmer des Europa-

Ein Blick ins Publikum der
Veranstaltung

Rosariums Sangerhausen.
Bei der Auswahl der Referen
ten wurde darauf geachtet,
dass jede Ebene – Kommune,
Land und Bund – abgedeckt
wurde.
Rund 25 engagierte und fach
kundige Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, darunter auch
OWUS Geschäftsführer Bernd
Mewes benannten Probleme in
ihren Gemeinden und disku
tierten angeregt weit über den
vorher geplanten zeitlichen
Rahmen hinaus.

Podium – G. Grünert, H. Koch, MdB,
und F. Radschunat

Am Ende stand für alle
Beteiligten fest, dass diese
Konferenz in absehbarer Zeit
weitergeführt werden muss.
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R. Christoffers, Wirtschaftsminister Brandenburg

Prof. H. Bierbaum, Stellvertretender Parteivorsitzender DIE LINKE

treten für eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft usw.,
dann brauchen wir uns doch wohl mit der Kompetenz von
Christa Luft, Ralf Christoffers, Helmuth Markov, Harald
Wolf, um nur einige Namen zu nennen, hier in Berlin-Brandenburg nicht zu verstecken. Auch die finanzpolitischen
Ansichten von Oskar Lafontaine wurden von der Realität
bestätigt. Die LINKE in Sachsen-Anhalt ist mit unserem
Leitspruch »Aus wirtschaftlicher Vernunft und sozialer Verantwortung« in den Wahlkampf gezogen.
Oftmals fällt das Stichwort: OWUS muss Ideenwerkstatt
einer linken Unternehmens- und Wirtschaftspolitik werden. Ein reizvoller Gedanke. Hier muss vor allem die Frage – welche Impulse können wir geben, um praktikable
Vorschläge zu unterbreiten, die die Lage der kleinen Unternehmen verbessert, im Vordergrund stehen. […] Unsere
Mitglieder müssen uns aber Denkanstöße geben, denn sie
sind es, die die Realität als Klein- oder Kleinstunternehmen
kennen. OWUS als Verband kann diese Fragen nur qualitativ hochwertig bearbeiten im Zusammenspiel mit den
Unternehmern und Unternehmerinnen, die Mitglied von
OWUS sind oder noch werden, die über entsprechende
Beratungskapazitäten verfügen bzw. die als Multiplikatoren wirken können […] Und wir brauchen eine enge Verzahnung mit den Vertretern der Partei DIE LINKE in den
Parlamenten. Mancher parlamentarischen Initiative hätte
es gut zu Gesicht gestanden, wenn es vorher eine Konsultation gegeben hätte. […]

Ein dritter Aspekt für den messbaren Vorteil einer Mitgliedschaft bei OWUS ist die umfassende gegenseitige Beratung
und Unterstützung. Mitunter wird bemängelt, dass die Zusammenkünfte von OWUS den Charakter von Parteiversammlungen hätten. Warum nutzen wir sie nicht mehr zur
inhaltlichen Information oder betriebswirtschaftlichen Weiterbildung? Es gibt genügend Themen, die für unsere Unternehmen von Interesse sind, ich nenne nur mal wahlweise
einige Beispiele aus dem Angebot anderer Vereine: »Alternative Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen – gibt
es Alternativen zur Bank?«, »Kostenersparnisse im Unternehmen durch den Einsatz von entsprechender Software«,
»Was bedeutet elektronische Signatur?«. Das sind doch auch
Themen, die unsere Mitgliedsunternehmen betreffen. […]
Zusammenfassend könnte man sagen, die Existenz von
OWUS muss in das Bewusstsein der kleinsten und kleinen
Unternehmer und Unternehmerinnen gerückt werden und
auch in das Bewusstsein der Entscheidungsträger auf den
verschiedenen Ebenen. Das ist die Perspektive von OWUS,
die ich für die nächsten 15 Jahre sehe.

OWUS als Wirtschaftsfaktor
Neben dieser Netzwerk-Tätigkeit muss aber Schwerpunkt
bleiben, die wirtschaftlich messbaren Kontakte unter uns
zu entwickeln. Jedes Mitglied von OWUS muss eine Übersicht haben über das Leistungsangebot seines Kollegen aus
Berlin-Brandenburg und den anderen sechs Landesverbänden. Auch wenn wir dieses Wissen als Vorstand zur Verfügung stellen, bedarf es natürlich immer noch der eigenen
Initiative, erst bei einem OWUS-Unternehmen anzufragen
bevor dann die Konkurrenz von außerhalb in Erwägung
gezogen wird. Diese Empfehlung richten wir ausdrücklich
an unsere Mitglieder und auch an alle Organisationen im
linken Spektrum, aber auch an die Strukturebenen in der
Partei DIE LINKE. Es ist nicht ehrenrührig, als Linker bei
Linken zu kaufen! Das hat nichts mit rotem Filz oder Kölschem Klüngel zu tun. Denn ob sie es wahrhaben wollen
oder nicht – auch die im politischen Spektrum links angesiedelten Organisationen sind ein Wirtschaftsfaktor und
handeln in der Marktwirtschaft als Nachfrager. Sie erwarten politische Solidarität, wir erwarten wirtschaftliche Solidarität – selbstverständlich zu marktüblichen Konditionen.
Zu verschenken haben unsere Unternehmen nichts, aber es
lässt sich vielleicht über einiges leichter sprechen.

Forderungen an die Politik
Als politischer Wirtschaftsverband bringen sich unsere
Mitglieder auch in die Programmdiskussion der Partei
DIE LINKE ein, der richtige Ort für dieses Diskussionen
sind die LAGen. Deshalb möchten wir die heutige Veranstaltung nicht mit programmatischen Aussagen belasten.
Gemeinsam mit den Wirtschaftspolitischen Sprechern der
Fraktionen bereitet der OWUS-Dachverband eine Stellungnahme vor. Zu den theoretischen Debatten in und um die
Partei sei heute nur soviel gesagt – eine Kommunismus-Debatte mag philosophisch richtig sein, jeder Mensch braucht
eine Utopie, aber auf der Tagesordnung steht sie nicht –
weder im Osten, wo die LINKE Regierungspartei ist, noch
im Westen, um die Antikommunisten zu missionieren.
Dies sollte jeder wissen, der eine solche Diskussion gewollt
oder ungewollt lostritt.
Als Wirtschaftsverband interessieren uns die Aussagen in
den Wahlprogrammen der Parteien zur Wirtschaftspolitik. Der Berliner Landesverband der LINKEN hat am Wochenende die »Eckpunkte für ein Programm für ein soziales Berlin« als Diskussionsgrundlage veröffentlicht. Diese
Eckpunkte beginnen mit Wirtschaftspolitik – wenn man
mit dem Wirtschaftssenator als Spitzenkandidat in den
Wahlkampf zieht, dann ist dies nur konsequent. 150.000
neue Arbeitsplätze sollen bis 2016 geschaffen werden.
Schwerpunkt dabei sind die so genannten Wachstums- und
Zukunftsbranchen wie Elektromobilität, Wasserver- und
-entsorgung, Gesundheitswirtschaft. Ausdrücklich genannt
wird auch die Stärkung der Wirtschaftsstrukturen von Migrantinnen und Migranten. […]
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kommunalpolitisches forum Brandenburg e.V.
tagte am 12.02.11
in Potsdam
Thema der Veranstaltung war
»Wenn aus Straßen Vermögen
wird«. Im Kern ging es um die
Darstellung der kommunalen
Bilanzen – die Einführung der
Doppik.

V.l.n.r.: M. Paech, B. Mewes, G. Beck

V.l.n.r.: Dr. R. Sukowski, K. Möller MdB, Prof. K. Gebauer und
Prof. I. Gebauer

Die Worte »Handwerk« oder »Kreativwirtschaft« erscheinen
hingegen nicht in diesen Eckpunkten. Es wird ausschließlich auf Innovation gesetzt, nicht jedoch auf die Stärkung
traditioneller Bereiche der Wirtschaft. Was sollte also einen »nicht-innovativen« Kleinunternehmer bewegen, sein
Kreuz an der gewünschten Stelle zu setzen? Der eigentliche
Knackpunkt des bevorstehenden Wahlkampfs, für den insbesondere Harald Wolf steht – die Re-Kommunalisierung
wichtiger Bereiche der Daseinsfürsorge – wird mit 12 Zeilen
als Punkt 4 abgehandelt. Ganz zum Schluss steht dann die
Forderung nach starken Bürgerrechten – gut gebrüllt Löwe
kann man da angesichts des zwiespältigen Verhaltens zum
Volksentscheid des Berliner Wassertisches nur sagen. […]

chung auch der letzen Currywurstbude, die Sigmar Gabriel
bereits in Dokumenten der LINKEN gefunden hat? Bereits
vor 16 Jahren war ein Gründungskonsens von OWUS, die
Fehler der DDR-Wirtschaftspolitik gegenüber den kleinen
Privatunternehmern dürfen nie wieder Gegenstand linker
Wirtschaftspolitik sein. Ist die Forderung nach mehr Staat
eine Forderung nach mehr Bürokratie? Es gibt viele Fragen, die wir an die LINKE und auch an andere Parteien
stellen müssen – ob man bei den Linken auch Millionär
werden kann, gehört mit Sicherheit nicht dazu. […]

Zukünftige Herausforderungen
Wenn wir als Wirtschaftsverband vor die Aufgabe gestellt
würden, Fragen zu formulieren, die wir als Unternehmerinnen und Unternehmer an die Parteien, insbesondere
natürlich an die LINKE stellen, welche Fragen wären dies?
Sind dies Fragen nach einen gerechten Steuersystem – wobei es im Steuerrecht nie eine Gerechtigkeit geben kann.
Für wen gerecht – für den Steuerzahler oder für den Staat
als Steuergläubiger? Ist das die Frage nach der Verstaatli-

Wir müssen unseren Verband personell und finanziell
stärken, um die künftigen Anforderungen an einen
Wirtschaftsverband erfüllen zu können. Und dazu müssen wir uns im Selbstfindungsprozess über unsere künftigen Aufgaben verständigen. Ein klares Bekenntnis zur
Zukunft von OWUS als linker Wirtschaftsverband beinhaltet auch die eigene Bereitschaft, sich durch konstruktive Vorschläge und Engagement noch mehr in das
Verbandsleben einzubringen.

Daraus abgeleitet kann man die Schwerpunkte der nächsten Monate in einem Punkt zusammenfassen:

100 Jahre Internationaler Frauentag
Seit über 100 Jahren steht der Internationale Frauentag
für den Kampf um soziale Gerechtigkeit, Arbeit, Frieden
und Frauenrechte. »Brot & Rosen« verlangten die Frauen
damals singend auf den Straßen Nordamerikas, damit in
grauen Werkstätten und dunklen Küchen die Sonne aufgehen könnte. Das Lied stammt aus dem Jahre 1912, es streikten 14.000 Textilarbeiterinnen in Lawrence, USA. Im Jahr
2011 schauen wir auf wichtige Meilensteine auf dem Weg
zur Gleichberechtigung zurück: 92 Jahre Frauenwahlrecht,
62 Jahre Gleichstellungsartikel im Grundgesetz. Heute stehen folgende politischen Forderungen im Mittelpunkt:
• Verwirklichung der Chancengleichheit
• gleichberechtigte Teilhabe von Frauen im Erwerbsleben
und an politischen Entscheidungsprozessen und gesellschaftlichen Ressourcen
• gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit
• bedarfsgerechte und qualifizierte Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für alle Kinder
• flexible Arbeitzeitmodelle
• bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie
• gleiche Karrierechancen für Männer und Frauen – mehr
Frauen in Führungspositionen

H. Ludwig und M. Mächtig,
Vorsitzende kf

Die Vermögensdarstel
lung, Kreditf ähigkeit und
Wirtschaftsfähigkeit in den
Kommunen und Gemeinden
spielte eine zentrale Rolle. Für
die ortsansässige Wirtschaft –
zumeist kleine Unternehmen –
ist es essentiell in wie weit
kommunale Aufträge vergeben
werden können. Nach der
Darstellung des Haushalts
rechts wurden anhand
vieler praktischer Beispiele
die Aufgaben, der Aufbau und
die Kennzahlen einer Bilanz
mit den Möglichkeiten und
Risiken für die kommunale
Selbstverwaltung aufgezeigt.

Teilnehmer kf-Brandenburg e.V.

Prof. Dr. Christa Luft und Kornelia Möller, MdB stellvertretende Vorsit
zende OWUS Dachverband e.V.

• Eindämmung von Niedriglöhnen und prekärer Beschäftigung – gesetzlicher Mindestlohn
• eigenständige Existenzsicherung für Frauen
Der Vorstand gratulierte allen Frauen von OWUS und
dankte ihnen für ihre konstruktive Mitarbeit.
Der Vorstand

Der Referent, Herr Ludwig
verwies auf die negativen
Auswirkungen der Privatisie
rung kommunalen Eigentums,
welche durch die Doppik
sichtbar werden.
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»Es gibt Atomlobbyisten, die gehören
nicht an den Verhandlungstisch, sondern
hinter Schloss und Riegel« (Hermann Scheer)
Diether Dehm und Konstantin
Wecker im Dezember letzten Jahres
beim Protest gegen »Stuttgart 21«
in den Wagenhallen beim gemein
samen »Bella ciao«

»Deutscher Mittel
stand – Impulse
für Innovation und
Wachstum«
… lautete die Überschrift des
11. Sparkassen FORUM der
Sparkassen- und Giroverbände in
Berlin, an dem auch Vertreter von
OWUS e.V. teilnahmen. 1801 wurde
in Göttingen die erste Sparkasse
gegründet. Auch damals versuchte
man, der allgemeinen Unsicherheit,
hervorgerufen durch die Napoleo
nischen Kriege, zu begegnen und
den Kommunen Handlungs- und
Stabilisierungsinstrumente zu geben
um ihre angestrebte Selbstverwaltung
zu ermöglichen.

Heinrich Haasis Präsident des Deutschen Sparkassen und Giroverbandes

Die Kommunen suchten Möglich
keiten und Instrumente, um der mas
senhaften Armut und den steigenden
Sozialausgaben zu begegnen sowie
wirtschaftliches Wachstum für
Handwerk und Industrie zu fördern.
Die Sparkassen ermöglichten den
Industriearbeitern das organisierte
Sparen und gaben Kredite an die
regionale Wirtschaft.
Heute berichtete der Präsident
des Deutschen Sparkassen- und
Giroverbandes, Herr Heinrich
Haasis, den ca. 700 Teilnehmern,
dass die Sparkassen so gut durch die
Finanzkrise gekommen sind, weil
sie ihrem Gründungsgedanken treu
geblieben sind – regional agieren, in
die Realwirtschaft investieren und
innovative Kreditvergabe.
Bernd Mewes
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Ein Interview mit Dr. Diether Dehm
OWUS aktuell: Seit über einem Jahr gibt es nun in der
Partei DIE LINKE die »Bundesarbeitsgemeinschaft linker
Unternehmerinnen und Unternehmer« (BAG LiU) – was
wurde bisher erreicht?
Diether Dehm: Es wurde einiges erreicht, aber noch längst
nicht genug. Wir haben 407 Mitglieder, was für eine Unternehmerorganisation nicht unbedingt zu wenig ist. Wir sind
in zwölf von 16 Bundesländern vertreten, sieben davon im
Westen, fünf im Osten – und wir haben in der Partei eine
gewisse Akzeptanz erreicht. Immerhin bin ich mit einem
sehr ordentlichen Stimmergebnis ausdrücklich als Unternehmervertreter in den Parteivorstand gewählt worden.
Und es gilt auch in den Ländern nicht unbedingt als Malus,
wenn Du als UnternehmerIn zur Wahl antrittst.
OWUS aktuell: Wie gestaltet sich das Verhältnis der Partei
zu den linken Unternehmern seither?
Diether Dehm: Die alte Linke ist in West und Ost meist alt
leninistisch und/oder gewerkschaftlich vorgeprägt. Beide
Traditionen haben eines gemeinsam: Sie haben zwar abstrakt die Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus
und dessen Aufforderung zu antimonopolistischer Bündnisstrategie – auch gerade mit den Mittelschichten – verstanden, lehnen diese aber in der Praxis oft genug ab, weil
sie Kleinunternehmer nur für »Krokodile im Taschenformat« halten und auf die lieber im kleinen Zustand draufschlagen als sich mit der Macht der Deutschen Bank und
der Energiekonzerne wirklich anzulegen. Das Wort »kleinbürgerlich« ist nach wie vor ein Schimpfwort, obwohl die
größten Dichter des deutschen Humanismus, Heinrich
Heine, Bertolt Brecht, Thomas und Heinrich Mann ebenso
Kleinbürger waren wie der Begründer der Sozialdemokratie August Bebel und der Partner von Karl Marx, Friedrich
Engels. Wenn im Volksmund an Stammtischen wie in Fabrikkantinen heute verstärkt davon gesprochen wird, dass
die Vorzüge von Kapitalismus und Sozialismus endlich
miteinander vereinbar werden, so mag das unseren altmarxistischen Schriftgelehrten den Schauder auf die Stirn
treiben, uns linken Unternehmern ist dies eine Aufforderung zur programmatisch-theoretischen Klarheit: Ein Gesellschaftsmodell mit privaten freien Handwerksbetrieben,
Gewerbetreibenden fortschrittlichen Unternehmern und
vergesellschafteten Energiekonzernen, Gesundheits- und
Transporteinrichtungen sowie verstaatlichtem Kreditsektor hat es noch nie in der Menschheitsgeschichte gegeben.
Die Sozialismen der Vergangenheit sind in China, Russland, DDR, Kuba usw. seit ihrer »Geburt« von mörderischen Kriegen und Bürgerkriegen durchprägt. Rechtsstaatliche Gewaltenteilung, unabhängige Rechtsprechung, die
Vorzüge parlamentarischer Demokratie fanden dort wenig
historischen Raum. Uns geht es anders. Ich denke, dass
der »Code Napoléon« und die Ergebnisse der bürgerlichen
französischen Revolution von 1789 aber auch große Errungenschaften waren, die von Sozialisten weitergetragen
werden müssen. Das wäre der zweite Querschnitt, wo Sozialismus und Vorzüge des Kapitalismus kompatibel würden. Außerdem ist unsere deutsche Vereinswelt, die zwei
Drittel der Menschen, die in Dörfern und Gemeinden mit
unter 100.000 Einwohnern leben, sehr kleinbürgerlich geprägt. Würde also der deutsche Sozialismus das Kleinbürgertum dogmatisch verschmähen, wäre ihm der Zugang

zu historischem Raum verstellt. Deswegen hat sich die
Linke mit den Vereinen genau so wie mit den Problemen
der Milchbauern zu befassen. Die klassischen Widersprüche zwischen einer großstädtisch geprägten Linken und
einer ländlich-folkloristischen Prägung blieben anfällig für
rechte Begriffs-Okkupation und Achillesferse für jegliche
Aufklärung und damit auch für unsere Partei. Wenn auch
Sozialismus philosophisch zu Recht auf das Proletariat (zu
dem auch viele Selbstständige gehören) gebaut ist, muss
eine umso aktivere Hinwendung zum Kleinbürgertum erfolgen. Wir erinnern uns an die Klage des großen Philosophen Ernst Bloch, an die alte KPD gewandt: »Kampflos
Genossen, habt Ihr das Kleinbürgertum dem Faschismus
überlassen!«
OWUS aktuell: Was ist dran an der Behauptung: »Die
(Klein-) Unternehmer sind nur so lange LINKS, wie sie zu
dieser Gruppe gehören?«
Diether Dehm: Möglicherweise ist viel an der Behauptung. Allerdings haben es in der Geschichte nur die allerwenigsten Kleinbürger geschafft, zu Großkonzernbesitzern aufzusteigen. Die heutige Struktur der Deutschen
Bank und z. B. des japanischen Stromkonzerns Tepco ist
eben nicht kleinbürgerlich, sondern in große Aktienpakete
geschnürt. Die Deutsche Bank ist nicht nur an der Kreditierung des Katastrophenkraftwerks in Fukushima beteiligt,
sondern finanziert immer noch AKWs in seismisch riskanten Gebieten wie der westindischen Stadt Jaitapur oder in
der Türkei. Die Klage von RWE gegen das Moratorium beweist doch nur eins: Mit solchen Profitjunkies gibt es keine
Kompromisse und keine freiwilligen Vereinbarungen. Es
gibt Atomlobbyisten, die gehören an keinen Verhandlungstisch, sondern hinter Schloss und Riegel! Eine demokratische Enteignung würde – wie sich hier wieder zeigt – nicht
unternehmerische Erfinder-Kreativität treffen. Im Gegenteil: Die ist bei den Handwerkern in regionalen Kreisläufen
anzutreffen. Die Linke und die Gewerkschaften haben aber
oft den Fehler gemacht, sich nur auf sechs Prozent der Unternehmen zu konzentrieren, die nämlich Konzerne sind.
Die Gewerkschaften haben sich mit den Konzernbetriebsräten auf ein Gruppenfoto gestellt und die SPD war stolz,
wenn sie mit Konzernchefs wie Herrn Hartz und anderen
Kriminellen Cocktailgläschen schwenkte. Sicherlich: Wenn
ein solcher Konzern 2000 Leute entlässt, ist das bitter für
jede Region und sogar jedes Land. Wenn aber, wie in jedem Jahr, tausende von Kleinunternehmen von der Großbankenpolitik in die Insolvenz getrieben werden, hat dies
in der Summe einen schlimmeren Effekt am Arbeitsmarkt,
wenn es eben auch zunächst weniger parlamentarische Redezeit auslöst.
OWUS aktuell: Welche konkreten Ansatzpunkte siehst
Du für die Arbeit der Bundestagsfraktion bzw. des Parteivorstandes hinsichtlich der Unterstützung für Kleinst- und
Kleinunternehmen?
Diether Dehm: Zunächst einmal haben wir am 27. Mai
eine große Anhörung im Bundestag, bei der wir uns mit
den konkreten Sorgen der Klein- und Kleinstunternehmen,
aber auch der Mittelschichten befassen. Die »entzündeten«
Mittelschichten sind die Basis, auf der es in den USA gegenwärtig einen erheblichen Rechtstrend, in Ungarn, der
Slowakei und den Niederlanden sowie übrigens auch in Ita-
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lien zu furchtbarer Rechtsverschiebung der Gesellschaft gekommen ist. Ihre Sorgen müssen gehört werden, bevor sie
von rechten Rattenfängern eingesponnen werden, ob die
nun Westerwelle, Sarrazin oder Guttenberg heißen. Dabei
spielt die Frage günstiger Kredite ebenso eine Rolle wie gewisse Steuerentlastungen, z. B. bei der Umsatzsteuer etc.,
besonders im unverschuldeten Insolvenz-Domino. Aber
wichtig ist auch, dass Kleingewerbetreibende und Selbstständige sowie Kleinunternehmen eigene Versicherungen
für die wichtigsten Risiken in Beruf und Leben angeboten
bekommen, ähnlich wie das bei der Künstlersozialkasse für
einen Teil der Selbstständigen bereits existiert – wenn auch
effizienter. Wir brauchen eine Offensive fürs Reparaturhandwerk; den kleinunternehmerfreundlichen Umbau der
Finanzämter. Für all das haben wir als linke Unternehmerinnen und Unternehmer praktikable Vorschläge.
Ich möchte aber noch einmal den gesellschaftlichen Kontext der Arbeit mit Kleinunternehmern und Selbstständigen ins Gedächtnis rufen: Da unsere Vereine überwiegend
kleinbürgerlich geprägt sind, darf DIE LINKE auch gerade
im Westen die Vereine nicht rechts liegen lassen. Darüber
hinaus muss die Partei ihre Formulierungen zu kleinen und
mittleren Unternehmen wesentlich nachschärfen. Ich bin
sehr für den antikapitalistischen Duktus des jetzigen Programmentwurfs und empfinde ihn als einen meilenweiten
Fortschritt gegenüber früheren PDS-Programmen. Aber
die Formulierung zu den Kleinunternehmen ist defensiv
und verzagt. Wir haben eigene Überlegungen für die Programmdebatte einstimmig beschlossen und schlagen vor,
im Teil »Kleine und mittlere Unternehmen« im Punkt III.
des Entwurfs den bisherigen Absatz mit folgendem zu ersetzen: »Ein Ausgleich der Interessen von denen in freien Berufen,
von Kleinunternehmen und den gewerkschaftlichen Interessen der
Lohnabhängigen ist auf deutschem Boden so neu wie lohnend
für Demokratie und Volkswirtschaft. Ohne kleine und mittlere
Gewerbetreibende hätten sich keine Öko-Produkte durchgesetzt
und ist der Ausbau regionaler Kreisläufe undenkbar. Die Linke
beteiligt sich daran mit Rat und Tat, um den gemeinsamen Streit
für Binnenkaufkraft, für Freiheit von monopolkapitalistischer
Gängelung und von Bank-Diktaten zu verbreitern. Selbstbewuss
te Selbstständige in Handwerk, Kunst und anderer Dienstleistung
sind unverzichtbar für einen demokratischen Sozialismus des 21.
Jahrhunderts.«
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In einem Artikel auf www.owus.de
merkt der Vorstandsvorsitzende
OWUS e.V., Dr. Rolf Sukowski, zum
Thema »Wirtschaftliche Vernunft
und Wirtschaftskompetenz« an:
… »Wenn DIE LINKE dies verinner
licht, kann sie sich zur wahren Par
tei des Mittelstandes entwickeln –
ganz wie Gregor Gysi dies bereits
im Deutschen Bundestag unter
Gelächter der »wahren« Freunde
der Wirtschaft konstatiert hat …«
(vollständiger Artikel unter
www.owus.de)
Bernd Mewes und Dr. Diether Dehm

OWUS aktuell: Welche Funktion siehst Du für OWUS e.V.
im linken Unternehmerspektrum – Konkurrenz zur BAG,
Doppelstruktur – oder welche Rolle kommt OWUS als
Vertreter linker Wirtschaftspolitik zu?
Diether Dehm: Als wir vor zwei Jahren die Bundesarbeitsgemeinschaft gründeten, entsprach dies einer absoluten
Notwendigkeit, auch in den Parteistrukturen Gehör für
unsere Forderungen zu schaffen, um auch in freundschaftlichem Disput mit den Gewerkschafterinnen produktive
Denkprozesse für die Partei auszulösen. Dies brachte eine
gewisse Synchronität in personellen Ressourcen zwischen
BAG LiU und OWUS. Gegenwärtig denke ich, dass OWUS
mehr in die Bündnisarbeit nach außen muss, um seinen
Vorzug auszuspielen, z. B. mit der AGS, aber auch mit anderen Mittelstandsorganisationen produktiven gesellschaftlichen Diskurs zu erreichen. Die BAG LiU hat primär ihre
Aufgabe in der Partei, wo sie sich noch viel mehr Raum
erobern muss.
In jedem Falle muss die gesamte Linke erkennen: Kleinunternehmer und auch kleinbürgerliche demokratische
Traditionen zu ignorieren wäre sträflich, weil sie faktisch
doch einen großen Einfluss auf linkes Wahlklientel und die
Arbeitenden haben. Noch warmherziger zu den Klein- und
Mittelverdienern und noch antimonopolistischer gegen die
Ackermänner dieser Zeit – das ist die produktive lebensnotwendige Aufgabe.

Rettungsschirm
für Kleinunternehmen!
DIE LINKE und das
Handwerk – gemeinsam
gegen Finanzhaie!
Erfolgreiches Krisenmanagement
und gerechte Verteilung von Wirtschaftskraft und Wirtschaftslast
Anhörung
zu Problemen kleiner und
mittlerer Unternehmen
Freitag, 27. Mai 2011,
11–16.30 Uhr, im Deutschen
Bundestag
mit den MdB Dr. Diether Dehm,
Dr. Gregor Gysi, Dr. Barbara
Höll und Dr. Petra Sitte sowie
Prof. Dr. Christa Luft,
Kuni Ludwig Both u. a.

Weitere Informationen
und Anmeldung unter
www.linksfraktion.de
V.i.S.d.P. Ulrich Maurer
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Politisches Unter Links und Unternehmer
nehmerFRÜHSTÜCK Ein Zwischenruf von Rico (solid)
mit Stefan Liebich
Petra Pau (Bundestagsvizepräsi
dentin), Dagmar Pohle (Be
zirksbürgermeisterin MarzahnHellersorf) und OWUS luden am
11. März 2011 schon zum 12. poli
tischen Unternehmerfrühstück
ins Schloss Biesdorf (MarzahnHellersdorf) ein. Als Gast sprach
diesmal Stefan Liebich, MdB der
LINKEn, über Fragen zur inter
nationalen Politik, vor allem über
die Auswirkungen der Finanz- und
Wirtschaftskrise, die Antworten
der Bundesregierung und über
Alternativen dazu. Neben den
»großen« Themen spielten auch
zahlreiche kommunalpolitische
Themen, wie der Berliner ÖBS
(öffentlich geförderter Beschäfti
gungssektor), das Vergabegesetz,
die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die
Trennung von Staat und Kirche
und die »Müllschluckerfrage« eine
große Rolle in der Diskussion.

In der heutigen Zeit wird den Linken immer wieder vorgeworfen, dass sie nicht wirtschaftlich denken können oder
wollen. Doch kommt es nicht vielmehr darauf an, nachhaltig und sozial zu Wirtschaften, so dass der Reichtum möglichst gerecht verteilt werden kann?
Ein linker Unternehmer steht vor widersprüchlichen Entscheidungen, er möchte sozial handeln, muss sich aber
gleichzeitig der Konkurrenz stellen. Das Problem besteht
in der Wahrnehmung: Nur wenn es viele Unternehmen
als Beispiele gibt, bei denen soziales und nachhaltiges
Wirtschaften den Erfolg des Unternehmens ausmachen,
können wir als Linke in diesem System beweisen, dass unser Denken der Ökonomie keineswegs im Wege stehen
muss.
OWUS e.V. versucht das ökonomische Vorurteil der Linken zu revidieren, was nicht einfach ist. Das »Modell« linker Unternehmer, ist nicht neu, aber erst mit OWUS e.V.
erfährt es ein neues politisches Image. Der Verband ist
auf DIE LINKE angewiesen, weil OWUS e.V. durch sie zu
mehr Publizität, Einfluss und dementsprechend zu neuen
Mitgliedern kommen kann. Gleichzeitig kann DIE LINKE von den Erfahrungen linker Unternehmerinnen und
Unternehmer profitieren und diese ins politische Gesche-

– Ein Widerspruch?

hen mit einbringen. Dieses »Abhängigkeitsgefüge« müsste
uns allen bekannt vorkommen. Es gibt auch Unternehmer
in OWUS e.V., die nicht Mitglied der LINKEN sind, aber
trotzdem die Standpunkte von OWUS e.V. vertreten, ebenso wie bei Solid/SDS.
Was fehlt, ist der direkte Kontakt zwischen OWUS und
Solid/SDS, obwohl beide Verbände der LINKEN nahe stehen. Ich weiß nicht, inwieweit diese bisher dazu beigetragen hat, unsere Verbände miteinander bekannt zu machen,
denn unsere jeweiligen Ansprechpartner dürften selten die
Gleichen sein.
OWUS könnte uns dabei unterstützen, um unseren Drang
nach Wissen aus dem realen wirtschaftlichen Leben zu erfüllen. Langfristig wachsen wir aus den Jugendverbänden
raus. Wohin, wenn man sich weiter politisch engagieren
will, aber nicht Mitglied der Linken werden möchte. Die
meisten von uns sind noch Studierende, einige werden sogar UnternehmerInnen, wobei sie ihre linken Prinzipien
nicht aufgeben wollen. In OWUS e.V. findet man Gleichgesinnte. Ich hoffe, dass sich die Verbände zum gegenseitigen
Vorteil näher kommen und eine Kommunikation aufbauen können. Dies ist wichtig, denn wir sind OWUS e.V. von
morgen!

Beschlüsse der OWUS Dachverbands-Konferenz
Am 25.02.2011 fand nicht nur unsere jährliche Mitgliederversammlung Berlin-Brandenburg statt, sondern auch die
jährliche Dachverbandskonferenz von OWUS.

V.l.n.r.: D. Pohle, J. Witt,
Dr. R. Sukowski, Prof. E. Meier

Folgende Beschlüsse wurden gefasst:
• Es wird eine Änderung der Satzung vorbereitet, um regionalen und lokalen Initiativen die Möglichkeit der direkten Mitgliedschaft im Dachverband zu ermöglichen.
• Die Finanzordnung wurde geändert, um den Dachverband auf eine eigenständige finanzielle Grundlage zu
stellen.

• Für Oktober wird eine Arbeitskonferenz eingerichtet,
um eine Verbesserung der sozialen Absicherung von
Solo-Selbstständigen und anderen Kleinst- und Kleinunternehmern zu erreichen.
Die Internetseite von OWUS e.V. wurde neu gestaltet und
zum 25.02.2011 frei geschaltet. Ziel war es, ein zeitgemäßeres, strukturierteres und lebendigeres Gesamtbild zu
schaffen, welches es sowohl unseren Mitgliedern als auch
Interessierten leichter ermöglichen soll, Informationen zu
finden und sich mit OWUS und dessen Leitgedanken und 

Porto zahlt
Neues Deutschland
oder faxen an:
(030) 29 78 16 30
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 Zielen vertraut zu machen. Die größte Änderung liegt in
der neuen Struktur der Seite. Ruft man www.owus.de auf,
gelangt man nun auf die Seite des OWUS Dachverbandes und nicht mehr, wie bisher auf die Seite von OWUS
Berlin-Brandenburg. Auf der Seite des Dachverbandes
sind alle bisher bestehenden Landesverbände mit ihren eigenen Seiten verlinkt. Das nächste Ziel soll nun sein, die
jeweiligen bisher eigenständig geführten Seiten der Landesverbände als Unterseiten in die Website www.owus.de
zu integrieren. Dies hätte drei Vorteile: Zum einen würde
OWUS geschlossener mit einem einheitlichen Design in

aktuell
Erscheinung treten und damit professioneller wirken, zum
anderen würde es eine enorme Kostenersparnis bedeuten,
da so nicht mehr jeder Landesverband die Kosten für eine
eigene Website zu tragen hätte, sondern nur noch Kosten
für eine Seite anfallen würden, die man sich teilen könnte.
Ein dritter Vorteil wäre, dass die Website so eine Plattform
auch für neu gegründete Landesverbände oder Unternehmerstammtische bietet, welche ebenfalls integriert werden
könnten und somit weder den personellen noch finanziellen Aufwand einer eigenen Internetpräsenz zu stemmen
hätten.

Wirtschaftsforum Nordhausen
Am 30.03.2011 hatte OWUS Thüringen in Zusammenarbeit mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Linke UnternehmerInnen zu einem Wirtschaftsforum ins BIC Nordhausen
geladen.
Gesprächspartner waren Klaus Ernst, MdB, Vorsitzender
DIE LINKE und Dr. Diether Dehm, MdB. Unter den Gästen fanden sich wichtige Ansprechpartner der Region, wie
der Leiter des Service-Centers der IHK Nordhausen sowie
Vertreter vom Nordhäuser Unternehmerverband wieder.
Im Mittelpunkt der Gespräche stand die Situation der Unternehmen in Nordthüringen. Dabei wurde vor allem über

Ein Tag
Ein Tag, dessen höchstes Ziel es
ist, dass er nicht mehr gebraucht
wird.
Ein Tag, der dankbar macht
für das, was unzählige Frauen
über 100 Jahre im Kampf um
die Gleichberechtigung erreicht
haben.
Ein Tag, der zeigt, dass jede
Einzelne einen Unterschied
machen kann.
Ein Tag, der wichtig ist, um
Frauen einen Raum für ihre
Visionen einer gerechteren Welt
zu geben.

die Fragen der Interessenvertretung durch die Körperschaft
der IHK, die Stellung der LINKEN zu Mindestlöhnen,
Branchentarifverträgen und Sozialversicherungssystemen
diskutiert.
Der mittelstandspolitische Sprecher der Bundestagsfrak
tion, Dieter Dehm, forderte erneut die Verstaatlichung von
systemrelevanten Konzernen wie Großbanken oder Elek
troerzeugern. Seine Vision sei es, »die guten Seiten des Sozialismus mit denen des Kapitalismus und der Demokratie
zu verbinden«.

Täve Schur – Eine Legende wurde 80

Ein Tag, der den Mut zur Soli
darität mit Frauen stärkt, denen
es nicht so gut geht.
Ein Tag, der bewusst macht, dass
es ein Gewinn für jeden Men
schen ist, die eigene Komfortzone
zu verlassen und sich für benach
teiligte Frauen einzusetzen.
Ein Tag, der noch so lange
gebraucht wird, bis weltweit
Gleichberechtigung erwirkt ist
und wir jeden Tag den inter
nationalen Menschentag feiern
können.
Ein Tag, der uns daran erinnert,
nie die Hoffnung aufzugeben.

Am 23. Februar ist Täve Schur – längst auch in den alten
Bundesländern als »DDR-Radsportlegende« bekannt – 80
Jahre alt geworden. Am 26. Februar wurde dieser Geburtstag in Kleinmühlingen, einem kleinen Ort unweit von Magdeburg, in dem das Friedensfahrtmuseum seinen Sitz hat,
ausgiebig mit über 1000 Gästen gefeiert. Dass die Bundestagsfraktion der LINKEN bei dieser Feier eine große Rolle
spielte, war kein Zufall. Schließlich war Täve Schur – na-

Ein Tag, der uns auffordert:
Bewegt euch, damit sich etwas
bewegt!
Dr. Marion Müller aus Mucheln

türlich unter seinem »ordentlichen« Namen Gustav-Adolf
Schur – von 1998 bis 2002 Abgeordneter der PDS im Bundestag. Täves Geburtstag in Kleinmühlingen – das war ein
Tag des Feierns, und es war ein Tag hunderter Begegnungen und Gespräche. Sport, Politik und immer wieder Erinnerungen – alles hatte seinen Platz. Und OWUS-Geschäftsführer Bernd Mewes war mittendrein und gratulierte dem
Geburtstagskind im Namen des gesamten Verbandes.

Anlässlich des 100. Internatio
nalen Frauentages verlieh die
Partei DIE LINKE am 12. März
2011 erstmals den Clara-ZetkinFrauenpreis. Die Auszeichnung
für das Lebenswerk ging an
die Journalistin und Autorin
Florence Hervé.
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Termine
Kiel, 07. Mai 2011
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LINKE Unternehmer on Tour

Gründung des OWUS Landes
verbandes SchleswigHolstein

Potsdam, 12. Mai 2011

19 Uhr; Stammtisch in der Gast
stätte »Hotel AscotBristol«

Einladung zur gemeinsamen

Berlin, 16. Mai 2011

19 Uhr; Stammtisch im Hotel
»Abacus«

– Jahresfahrt 2011 –

Berlin, 28./29. Mai 2011

4 Tage Busreise

Fest der LINKEN in der Kultur
Brauerei, OWUS e.V. präsentiert
sich mit einem Stand

Berlin, 08. Juni 2011

9 Uhr; Unternehmerfrühstück
mit Harald Wolf im Schloss
Biesdorf

Wien, 30.9. – 03.10.2011

OWUS Unternehmerfahrt nach
Wien. Nähere Informationen zu
Ablauf und Preis in Kürze auf
der Homepage www.owus.de und
über den Geschäftsführer. Anmel
dungen sind über Bernd Mewes
oder direkt bei tuk international
möglich.
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OWUS Thüringen e.V. hatte die Wahl …
Im Anschluss an den Neujahrsempfang 2011, an welchem
in Vertretung des Wirtschaftsministers, der Ministerialrat
Klaus Heßler, Wolfgang Jentz, Amtsleiter Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung Erfurt sowie Bernd Mewes,
Geschäftsführer OWUS Dachverband e.V. teilnahmen, trafen sich die Mitglieder des OWUS-Thüringen e. V. zur Mitgliederversammlung. Hauptaufgabe war die turnusmäßige
Neuwahl des Vorstandes.
Nach den Berichten des Vorsitzendem und des Schatzmeisters wurde dem bisherigen Vorstand Entlastung erteilt. Als
neuer (und alter) Vorstand sind gewählt:

!
in ...
, Berl
Berlin
Berlin ren nach
h
a
f
wir

V.l.n.r.: G. Beck, K. Heßler, W. Jentz, B. Beier

Gerd Beck, Vorsitzender OWUS Thüringen e.V. und stellv. Vorstands
vorsitzender OWUS Dachverband e.V.

Herzlich willkommen:

2011
9. Mai
2
s
i
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ei
27.
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r auer

Zuschriften können bei
Veröffentlichung sinnwahrend redaktionell bearbeitet
worden sein. Namentlich
gekennzeichnete Beiträge
müssen nicht mit der
Meinung des Herausgebers
übereinstimmen.
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Vorsitzender: Gerd Beck
Stellvertretender Vorsitzender: Detlef Hauthal
Schatzmeister: Frank Kuschel (MdL)
Pressesprecher: Stefan Wogawa
Als Arbeitsschwerpunkte wurden u.a. die Vorbereitung der
Anhörung der Bundestagsfraktion DIE LINKE zur Lage
der KMU und eine Veranstaltung mit MdB Jens Petermann
zur Entwicklung des Arbeitsrechtes festgelegt. Daneben
wird der OWUS-Thüringen e.V. sich an der Veranstaltung
der LAG linke UnternehmerInnen mit Klaus Ernst am
30.03.2011 in Nordhausen beteiligen.
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